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1. Rechtsphilosophie.

4358. Spr- 601.

2) f. 154b-157 b
.

Format et» u. Schrift (26'/sXl7»/i; 20X 126,°)

wie bei 1). — Tit«| fehlt; er ist:

(oder anoh bloss: Jjja^fl ^).

Verfasser: ,*AJf vXx£ J^^jl a ii£JuJf ,XaP

Anfang f.154": '^^u^l.. . a^|fUIJI>

y>% J^ol L?J^t ^JyU ^-s- jy ,_Ai> JSaAi tfUJ

g^l *jA* J*> Lj-^
I* £^.5 »^vi fcJLe ^aj U Jo^li wiiJ!

Eine kurze Uebersioht der einzelnen Theile

der Principien der Rechtewissenschaft, von.'Abd
elmelik elgoweini essafi'i f*™/1086 (No. 2073).

SchlusB f.l57b
: L>| ti£ VU>U J^to-I^

F. 167 von neuerer Hand (wie f. 1) erganzt.

HJCh. VI 14205.

*UI.

4359.
Dasselbe Werk in:

1) Lbg. 151, 2, f. 9— 13.

4" 17 Z. (28»/sXl6; 14X 10™).— Znstand etc.

a. Schrift wie bei 1). Die Stiohworter roth oder gran. —
Titel u. YerfasBer f. 9' in groBsen Goldbuchstaben.

F. 9b— 10b am Eande sehr viele Glossen. Bl. 14 leer.

2) We. 1728, 8, f. 130^148.
8", 6 Z. (n^x 12%; 10x7«-). — Zustand: nicht

ganz sauber. — Papier: gelb,diok, glatt. — Titel and
Yerf&eser von epaterer Hand, — Schrift: ziemlioh

gross, gefallig, gleichmassig, etwas vocalisirt. Stiohworter

roth. Der Text in rothen Linien. — AbBohrift o. 10P°/ltM .

3) Lbg. 357, 3, f. 101 b— 104\

8™, 21 Z. (21 X 16V* ; WxS'lft - Znstand
etc. nnd Schrift (etwas kleiner und gedrangter) wie

bei 1). — Titel nnd Verfasser fehlt.

Schluee: 5i w>U>r cX-^X^JU j>i\"\&Jft.

F. 104b— 106" Allerlei, darunter f. 104b Traditionen

liber Fasten im Bamadan (ans <j»ljJf $]&()', Aufzablung

der TTngl&ckstage des Jahres; f. 105 Anfzahlnng der Vor-

theile, welche mit Lesung der Suren 77—:114 (oder anoh mit

einzelnen Versen derselben) verknSpft sind. F. 106* oben

die gegen Pest a. dgl. sch&tzenden Worte, welche auf der

Tafel gestanden, welche MoHammed bei seiner Nachtfabrt

gesehen hat.

4) Do. 163, 2, f. 12— 20.

Format etc. nnd Schrift wie bei 1). — Titel

und Verfasser fehlt.

Schluss etwas abgekftrzt: aA^I iXg£>i 13!

,s-\ ids las»li pSis- SJtj) ^~>-\ ftli x^Late fji^

gjt *JJt A*JF. ci^j' 'j^lj

4360. Lbg. 256.

82 Bl. 8™, 13 Z. (lG'/aXl2Vs; 11'/jX8«). — Zn-

stand: in der 2, Halfte stark waeserfleckig, in der ersten

hanptsachlich im Rucken. — Papier: gelb, glatt, stark.—

Einband: Pappbd mit Lederrficken. — Titel u. Verf.f.l":

Ausfuhrlicher

:

Anfang f. l
b

: ^j*^' >>•*« • • . LLSUi JlSS

j^i H^i iJu^j OULi US' *JL1 i\*js\J! . . . ^L&JI

l\s ioLs . . . wLssam iJJ! \Xt»- i\*j Ui . . . iS±>-

gJ!
(

^i£ L^ckJaj j«Xft> Lsyil iUjji' «,L«I ,J! o^j^j'
1*



RECHTSPHILOSOPHlBi. No. 4866-488*

Gemischter Commentar zu demselben
Werk, von 'Abd erraRman ben ibrahim

ben sibfi' elfezarl elmiprl essafi'l tag

eddln aba monammed elftrk&h (&.[. Krumm-
bein), geb. «/liW ,

gest. 6*>/
1291 .

Dewelbe fangt an: jA, XS^ **s- cAsJJjl

jd> MS tiUl ip . . . Jwjs1 ^t £*aJ( ^j rfUIl

^4Si5 *UMJI ji^lj 0>l Lffj^i
c
^>yb._

c^SjR-_ o-*.

. . . »/ii
r
Afii' ASj jJUJif j>ot ^1 aJJi fcjyu s^)

Pie ersten Worte des Grundtextes unterl&sst

der Commentar zu erklaren; denn das Erklarte

(olS^I u<Ojo0j^l|.U) gehtauf dieWorte im Titel.

Schluss f. 82\: -vUilJ^ ^ Lsii d^>( lil

vU^I^F -v'jJ^l *% j^l *li lbs* ,*&> liij yijs-l a*

Sohrift: klein,schdn, etwas vocalisirt. Der Grand-

text, meiBtenr mit *J>5j eingeffihrt, tritt nicht uberall

deutlioh hervor; anfangs ist er rotL uberetriohen und dann

steht riji meistens nicht.— A b e chr i ft c. ""/uw — Collatio-

nirt im J.705 Sawwal (1306), mit dem Original desVerfassers.

Nach f, 9 fehlt 1 Blatt. — HKh. VI 14205.

Lbg. 998 dasselbe Werk.

67 Bl. ST°, 15 Z. (18V« X 13Vsi I2 lhx 9 l
li<"»).

-
Zuetand: ziemlich gat; stellenweise, wie f. 20—35, recht

fleckig, auoh ausgebessert. — Papier: gelb, stark, glatt. —
Einband: brauner Lederbd. — Titeluberschrift f. 1*:

Verfasser fehlt.

Anfang fehlt, 1B1.; beginnt bier mit den

Worten: gJt «50I! O^c ^JUi! jj y> a^a=vJ!
r
Ul

DieUnterschrift ist, wie es soheint, abgesohnitten.

Sohrift: klein, kraftig, gefallig, gleichm&ssig, vocallos.

Der Grundtext, bieweilen uberstrichen, tritt nicht recht

deutlich hervor. — Abschrift c.
e0O

/i397 .

4361. Lbg. 506.

12B1. 8™, 21 Z. (20VsXl5; UVsX9«»). — Zu-
stand: in der unteren Halfte wasserfleckig, auoh sonst

nicht recht sauber. B). 1. 2. 12 am Rande ausgebessert.

Nicht frei Ton Wurmstich. — Papier: gelb, ziemlich Btark

nnd glatt. — Einband: Pappband mit Lederrucken. —
Titel und Verfasser f. 1*:

AasfOhrliaheT:

Anfang: (^JttJU JUiWIj ^Ut Vj *^ Jw=il

ola^ «A«& o«u u «. . . j>J>\ . . . g-jJi ju . .

.

£ftXX4 kJiaJI v)yo! ^ Jjj^ai Xiyu /els J-»iUiJ' XLlS

gJt UJ> *fiAJt (J^l JWJ ^"333; «^ij ^JOJI L|j

Gemisohter Commentar , zu d ems elben

Werke, von Mohammed ben aimed ehna-

RalM gel&l eddin f
86*/1460 (No. 885).

Sohluss f. 12b
: O^ $ ^.JU ^ J^J^

ai_,s.! «U yLol,^ ^yi .d^-TUt ^L^Uii JaaJ>

gJt vl^^ -^lel «i|^' Jls>^ jS-! *U Lbs-!, ,»JG> lit,

Sohrift: ziemlich gross, kraftig, deotlich, vocallos.

Grnndtert roth. — Absch rift Tom J. 1016 Du'lliigge (1608).

Am Rande ziemlich viele Glossen. — HKh. VI 14205.

4362.

Dasselbe Werk vorhanden in:

1) We. 1727, 1, £1-11.
114 Bl. 8", 25 Z. (21 X 15Vsi ltiV3X9°°"). -ZuBtand:

stark wasserfleckig. — Papier: gelb, stark, etwas glatt, —
Einband: Pappband mit Lederrucken..

Beginnt mit: £1*13 ol»,j *X»

Schrift: ziemlich gross, kraftig, deutlioh, vocallos.

Grundtext roth. — Abschrift im J. 1080 Sa'ban (1670) von

(^LfiJi r*5>i^' -Ui rf ^f> i lX*^ in der Stadt Ja^lJi.

2) Pet. 529, 2, f. 31—40.
Format etc. nnd Sohrift wie bei 3. — Titel f. 81":

Verfasser fehlt.

3) Lbg. 868.

12 Bl. 4">, 23 Z. (223/4 Xl6j 16 X 9 l
/a
om

). — Zu-

etand: ziemlich gut, doch nicht ohne Wurmstiche, die

ofters ausgebessert sind. — Papier: gelb, glatt, ziomlich

stark. — Einband: zusammen mit Lbg. 865— 867. — '

Schrift: gross, kraftig, deutlich, vocallos. Grundtext

roth, — Abschrift von B,!,\ jjl -«x iX+j? im J. 1145

Ra&ab (1732). — Anf dem breiten Rande sehr viele Glossen.



No. 4362—4364, RECHTSPHILOSOFHIE.

4) Lbg. 917.

16 Bl. 8", 18-19 Z. (20'/n X 14; 15»/s X 9-10«ra
).

Znstand: stark fleckig, besondera in der unteren Halft*

und am Rande und Rucken 6fters besohadigt und ausge-

bessert. — Papier: gelb, stark, etwas glatt. — Einband:

Pappband mit Lederr&cken. — Schrift: ziemlioh gross,

breit, geflllig, deutlich, vocallos. Grundtext roth. — Ab-

BChrift O.
ll60

/l737.

5) Lbg. 866.

13 Bl. 4">, 21 Z. (22xl5'/s; 15 X 9 l
jt
ta

). - Zu-

stand: ziemlich gut, nicht ohne Fleeken. — Papier:

gelb, glatt, ziemlioh diek. — Einband: zusammen mit

Lbg. 865. — Schrift: ziemlich grosB, deutlich, vocallos.

Grnndtext roth. — Abschrift im J. 1178 Sa'ban (1765)

von ^jl>-JI <^JI M*i Kgj*^* U^"

6) Lbg. 867.

11 Bl. 8T0 , 21 Z. (21','sX 14'/s; 14 X 10™). — Zo-

stand: etwas fleokigi der untere Rand bisweilen ausge-

bessert. — Papier: gelb, stark, ziemlioh glatt. — Ein-

band: zttsammen mit Lbg. 865. 8G6. — Schrift: ziemlioh

gross, deutlich, vocallos. Grundtext moistens roth. —
Abschrift c.

lKOkm.

7) Lbg. 507.

12 Bl. 4'°, 23 Z. (2-2'/sX 15'/ai 14V»X-9e»). - Zu-

stand: gut. — Papier: gelb, stark, ziemlich glatt. —
Einband: Pappbd mit Kattunr&oken. — Schrift: gross,

kr&ftig, vocallos, deutlich. Grundtext roth. — Abschrift

vom J. 1227 Sa'ban (1812).

4363. Lbg. 567.

209 Bl. Sv°, 23 Z. (21 X 15; H'/n X 9Vs
c,n

)- — Zu-

stand: gut, die ersten Seiten etwas fleckig'. — Papier:

gelb, glatt, stark*. — Einband: rotber Lederband mit

Klappe und Goldverzierung. — Titel und Verfasser

f. 1* von sp&terer Hand:

&SaJl Jj«ot fXn ij

Anfang f. l
b

: V; ^ < î
j
e S^f. ^-*^i 5>^*=>

iJ! yirHai'il 5o-L=» n.{3\ v^ae>> U \<\$h iXju., . .
..
y^-*^

Der grosse Commentar dee AEmed ben

molammed ben qasim eVubddi elq&hirl e&&&-

fi'i sihab eddln f "Visse (993) zu dem-

selben Commentar des Elmaballl. Derselbe

beginnt: (j^A'jil oLUJ p.*\ JJo ^p M ,«-»o

j-y. j^ ui "35^ . . . ^uxt «*is j* iJiJoi

Sohluss f. 207": u\lJ- x*Jo* i U*>U

LubL*, xJ»*>l jUU* »A* o^ '^L^ -^ X*KJ!

,JJ1 J

Schrift: ziemlioh klein, gef&llig, gleichmassig, vocal-

Iob. Grnndtext roth. Der Text in rothen Strichen ein-

gerahmt. — Abschrift nach der des Verf., im J. 996

Gom.I (158S), von ^/>^ ^*-^- — HKb.VI 14205.

4364.

Dasselbe Werk vorhanden in:

1) Spr. 596.

55 Bl. 4W , 27 Z. (22 X 16; lo'/sX 10cra
). — Zustand:

ziemlich gut, doch nicht ohne Fleeken. — Papier: gelb-

lich, stark, glatt. — Einband: Pappbd mit Kattonrucken.

Titel ohne den Zusatz -uXJ!. Das Werk

soheint in der That vielfaoh abgekiirzt zu eein.

Schluss f. 55 b
: JU*iLSJI j^t 3, .<J U

Schrift: klein, gedrangt, vocallos. Der Grundtext

Anfangs roth, dann schwarz mit roth (audi grfln) fiber-

strichen. Bisweilen Randbemerkungen. — Abschrift von

Jjji\ ;
U*JI Juc J^ji^ i. J. 1015 Gom. (1606) (1115?).

2) We. 1419.

166 Bl. 8", 19 (von f.92» an, 29) Z. (21Vj X 15;

16 X 8'/s [16— 17 X 9—9VS]
"1

)-— Zustand: im Ganzen

ziemlich gut, doch der Rand (besonders oben) nicht frei

von Fleckeii und im Anfang nicht ganz sauber. Bl. 1 ist

der obere Theil abgesohnitten, so dass der Anfang des

Textes fehlt. Bl. 1 fiberdies fast lose. — Pa pier: gelb, stark,

glatt. — Einband: Pappbd mit Lederrficken und Klappe.

Titel mit dem Zusatz jffJ^i\ ^^il Das

Werk beginnt bier von 1l\$J >A*j5 an v?ie bei

Lbg. 567; Schluss gleiohfalls.

Schrift: gross, kraftig, ruTidlich, deutlich, vocallos;

Grundtext roth; von f. 92 an kleiner nnd gedrangter. —
Abschrift im J. 1109 Sawwal (1698) von uX.*^*^ ,Jx



REGHTSPHILOSOPHIE. No. 4365—4367.

4365. Lbg. 508.

98 Bl. 4U, 23 Z. (22XI6J I7xI0"»). - Zustand:
Bonst gat, ftber am nnteren Rande wasserfleckig, auch

(besooders gegen Ende) wnnnstiohig, zom Theil ausge-

besBert.— Papier: galb, stark, glatt. — Einband: Papp-
band mit Lederrucken. — Titel und Verfasser f. 1»:

c^i J^J -^ j- oU^JJj+juJ]
zrsA\ -r

Anfang f,P: abl-Jtj a*JL«Jt Vj ~- Ju^t

l*»j-&j oLSjjJJ _iJw~ g^S^ vJlukJ _j.il |J_6 . . .

gJt Jbil J_^J iubUJ

Der kleine Commentar desselben Verf.

zu demselben Werke, abgekllrzt aus seinem

grossen Commentar. Derselbe beginnt f. ]
b

:

Glossen zu Elmafialh's Commentar, von
ABmed ben aimed ben 'abd elnaqq
easunbdtl f

m/im (»• No. 89).

Schluss f. 40': ^j, gJt{^iSTi__J Zp

W kJ^J ;_i< _jUJ|^ t^ . . . „y»L_

Dann kommt noch ein Schlusswort »U__>

des Glossators, anfangend: \\y> j. ^&Jij_!>l

gJt y_y L*J lXaIaxJI und scbliessend f. 40*:

^IN . . . ^I^t ^ ioU bj,l U S\ !Aj» £J_,

ty «JU •A+sitj . . . j^yGI vS^^i &*_!_> l^o-l

j|_SPt 1_\>L, ac

a\ jJJI

**» »JU! KS^i
L)iAa_

Sell rift: f. 1 — 19 ziemlich gros6, dick, randlicb.

vocallos; yon f. 20 an bis zu Ende klein, geffillig, gleich-

maesig. Der Text in rotben LinieD. Das Stichwort «J»,5
v* Uiaooif^i XS04 J.OAII IU IVtUOU 1

oUii *U«l a-» ,*~t J.<j ^1 (^> Jl ^=^-1 *JJi
r~o ]

roth. — Abschrift c.
ll»>/„a7

£i „V_1_ J^_«jLs? jo! J.*xa?. ol:^ . . .aS»Ail ^ UgJls

Schluss f. 98": Jyb Q l ua_JI3 iAss> ^IxJlJ

J.jL»I!_5 iJLUt bA? ^ jiafiJI
(_g>

__ jJi b^ j_
J_\

Schrift: gross, kraftig, vocallos. Grundtext roth. —
Ab s ch r. i. J. 1 1 43 Qafar ( 1 730), nach einer fehlerhaft. Hdschr.

Zu diesem kleineren Commentar bat eine

Glosse verfasst jJJI^ ^aJLoI ^AJl ^_ ^j J>c

t ,087
/l676-

4366. Lbg. 573.

40 Bl. 8"», 24-25 Z. (21 x 15«/sj 15'/s X 11™). -
Zustand: am Soitenrande wasserfleokig; zu Anfang und
zu Ende an dem nnteren Rande ein grosser Wasserfleek. —
Papier: gelb, stark, ziemlich glatt. — EiDband: Pappbd
mit Lederrncken u. Klappe. — Titel u. Verfasser f. 1":

OJ_s.f Cn.a£ ,..j _v»__f ,..j

Anfang f.l b
: B^L-JI, ax*3UJI y, *JU A*^l

UWUU j^-X-jj U*.>U axj
c?

H_i| -.
. . iw<ibl_U

_aa*2*J! jjl*.«j ^/» i3_j.i-L/« !l\5> 5_Lj,.J_» &Jy> .
.".

F.40b eioExcurs uberBedeutang tod JiLaJ!. &jlJv>t!t.

4367. Lbg. 1048.

5) f. 73 -100.

4", 24-32 Z. (24xl6>/j; 17»/»- 18x10, zuletzt

15 l/aXll cm
). — Zustand: ziemlich gut; etwas wurm-

stichig.— Papier: gelb, stark, glatt — Titel u. Verf. f.73*:

VollstaDdiger:

Anfang f.73 b
: g_lsa »Jl__ V|^__JI gJU jOJ iXjit

Glossen zu ElmaEalll's Commentar, von

Aimed ben aimed ben salania elqaljabl

eSsafi'l f
1069

/i659- Dieselben beginnen: *3p

S„«_Ji \ M wU^I /Aj ,J ^=>Jl *>J1 jJJI ^^o

&.JI CjL'i,^ J>U*J xiiib' Ki«i L^l Kixii . . . oL5._j.JI

und schliessen f. 99 b
: ^U! ^}v j3 Dly>! Us Zp

. .
. J.*!—!! iA*j _;aa^J! j^^J sliLu ^ l^1?- ' S-'i.C ».)lj

J.*_? JialJI I Jx U« xJlc v_i,j_V_i? J.*=-j^T. ,J 5t_,

'aJ_I jJJI, ^^iJI a3 J^JI ,»_ (_j.c_i.JS »Uxxi J^
Schrift: gross, kraftig, rundlich, yocallos. Fur das

einffihrende *.J_^*j imnier Platz gelassen. — Abschrift im

J. 1229 Moh. (1814) yon ^^1 ^S-.JI ^il^aA, U^U



No. 4368. 4369.
RECHT8PHILOSOPHIE.

4368. Pet. 529.

I) f- 1— 30.

»a r -tx st

tTrfleokig; &uoh—

-

Er ist vielmehr:

Verfaoser fehlt; er ist:

Anfang f. P.. sbLaJij^ ^ ^^

roth. - Abschr.ft Im J. I054 Gomada II {l eU) von

Ebe Glossy diesem Commentar ist von

t 1MV1684 verfasst.
^ ^ °* ^

Andere Commentare und Glossen sind-
!)^r^^, r* ^ 1 879yW

o^^ !

*jl«ij|.

2) ^Wc^-^.W^, u
t «•«%«. ^ - ^

c) oU^J! ^ xi^^Ji Bls
j,'^

ben r^t C°mmeUtar d6S M°,Umm^ 5) ^^AldB^ W
"

,,^

f • "%., t -/uoo, »thefts I

^ Ver6i£Cirt^^ ™
des Elgoweim, im J. 852 Ram. (1448) voUeodef.

f imhm.
d) ^J| ^, a, j^,

t »"»/,«. ' °'

4869. We. 1495.

J

5*™-*". WZ.(27xlS«/,;16V
1 -I7V,XlI-ll./t

«
)Stand* TPnee&^fl,^!.' T» .

i* *•

Anfang des Commentars
f. 1". jit

*"^ ""^3 v^JI^^ LtUB i|

r j^l D^ ^^ ^, -^ ^
|

Da S8 elbe WeiT^^
in:

S^- T^^C^^ ^^ "^
L%- 1048, 3, f. 22-65. *JUJf J^f -r

stark. _ Titel ^ v« *
^ Papier: gelb, glatt) .

:
.

S r*^ 1 o^'js r>*^ ! ^^> «U iXflil



RECHTSPHILOSOPHIE.
No. 4369.

. „ -r- ,

fl
, 35' M ya

*Jj^ r^ ( r^ ! ^ -
„ o^ oM"" </*"> *""* & ^ f

I

" r^ r*»>^^^^ \*fi~* ^^Jf
;

- ^ 36 . ^ ^ .^^ f
u^ vW

,.,. t:L:»«n. fflm«d ben elfiosein ben
j

.-
, _ . . 57* U&\ P*.*3^ ^

'All ben m on amine d ben elfiosein ben

abd elkerim ben inttsa elbezdewl elfianefi

ab0 'lnasan fanr elislam, geb. c *">/mob,

+ m^f spricht im Vomort uber die Be-

deutung und Geltung der Recbts^ssenschaa

und sagt von seinem Werke, es solle dienen

(£2*).: \*'>&^ sMj^i kt'^ O***^ U1^

und zwar in knapper Form.

Das'Werk selbst beginnt dann (£ 2b
): G* ^

..1 •»» ...'.VI.*. •'• tt V. .«\

53' j£l uJ5/» vW ;
57 '

72- ^ ^^ r
L~* cj- ff^ H* o1* ^

73' liW S.WCB -W;
74a

O^' ^ ^ -

740 cj s
»J' ^ a-^^ U -

DasWerk selbst beginnt danu (£2):^^ '* V?- • - ^ ,

h'^A o'

Die Uebersicht des Ganzen f. 3': o^. Uil

^".^i ^ *** '^ ^ f

«ju>ji -^ o^^^ ^"" ^c
^ ;

-
I 94- >u^i r^ * ^ ;

95 ° "^ °^
"'"

^. -J^, c^>^^ *«>* j>'
'

^' U
-

I
95" <>< vW ;

~"
'

""

jjd»3 ^'* ^' w **''
'^; ^^ ^l!

5

"«>» s«.4 f
U!rt« »^^ a*.ou^ l^5^

95" «.l*SJ<

98- ^'^ A 0-»; 9 -

9b t>^ -^ vW

io3- >j v4; 105 ' ^^•iJUU], o^vW

jirtl.^' «*. o^5
<*SU*% tfJ^^b I 112- ^ ^ ^ ^' " 8

^^.^

Lp^^ - • '{^ ^, ^^ I n6b A.^ vW; 120" ^ ^ W ^

Das We. ,« in e,e Menge^
|^^^^^ ^ ^

ter Kapitel: i?.b L^'*^ f i -

l9g . .^ ^ju vb

^^^, ;
uy* ^»- o

:ii
ijj^^> ;;.^ v,

136'^ ^ vW; 137" ;^o^^
145" i-J? 4>>i 146b ^^"

<«uU a*»^l JJ..SLAO qWj V^
I6 b »• ~
20» ^^ r

5^ ^ ^ ^U r"^ " •

26' ,^J( -b ;
28" f^ fl^« "^ vW

30-S^^ vm -

f
u« vW; si!-^ JbUft-vW
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Schluss f. 154": .yjJbjf J.US JJU «*%

*Ui O.*^: oil "
fvL«Jlj ,acl JJ1. U* «*IX£i

Schrift: im Ganzen ziemlich klein, gewaodt, deutlich,

fast : vocallos. Ueberschriften and Stiahwfirter roth. —
Abschrift c. 1I0O

/ibs9) von [j~.iji>\ ^j *jX!! iX*£.

Anf f. 133* kein Text. In der ersten H&lfte (bis f.92)

am Rande and zwischen den Zeilen sehr viele Glossen.

HKh.I 844.

F. 1* ein Stuck aus dem Commentar des

,ijLX-r«il zu dem 3. Kapitel des l.Buohes des

JlyW £l\jb-'S (s. No. 1772).

4370.

Das eel be Werk vorhanden in:

1) Pm. 634.

235 Bl. l», 17Z. (27»/»XlOVs; 17xll c">). — Zu-

Etand: im G-anzen grit, doch gegen Ende am unteren

Rande wasserfleokig, anch nicht frei /on Wurmstich.

—

Papier: gelb, glatt, stark. — Einband: Pappbd mitLeder-

rucken. — Titel u. Verfasser f. 1* oben yod spaterHand:

Zwischen deu Abschnitten «*SI *JCs» und

'ji£l J.^. aLu bei We. 1495, 69 a
u. 71" stehen

hier noch 8 Kapitel:

91 b *jt JiJt ujLw»t
I
.
4
Ua i_>b ; 94b 3U*Ji -l^Sl ..-.L/Ob

96* jb>^l * j^ilU)-',,, 96* riXsAjtt ^c- vb
97 b K^\:> ».*r> J.*=» ^VJi j_55UI *x^fi-i v»>b

99" ^yV olibo *
jj> ucJi ^y I Ja.iV.i- dLj ^b

100* Lj+aa^ju., _b5 .^Ji ej.^ .A**ij \jb

102 b glbfii^ f^S Lu ob

Ebenso stent hier noch zwischen den Kapiteln

:<JuJ! jjCs- und djA^S iMj.:>! Xijw (We. 1495,

f. 108" u. 109 b
) f. 16 l

b
: U^:^i_5 ^LsJ! Lu 3C

und zuletzt noch, nach dem . -_WJI -JuoJ , f. 229*:

Schrift: gross, kraftig, gewandt,' etwas fluchtig, doch

de'utlieh, vocallos. Ueberschriften hervorstechend gross.

Der Rand fast iiberall eng ypll Glosson, oft auch zwischen

den Zeilen. — Abschrift im. J. 7G4 Ramadan (13G3) in

Elqahira, Ton »*=» ,-jJ J>*5»! ^J |^.L*»i

Arabische Foliirang; anf f. 192 folgt Doch 192A .

HANDSCHRlFTEN D. K. BIBL. XVI.

2) Spr. 597.

244 Bl. 4'°, 9 Z. (27</« x Wit; 17 X S 1 '?")- — Zn-

stand: darch and darch wunnstiohig, znm Theil trasge-

bessert; auoh wasserfieckig; bespnders f. 237—244imT;

ext

beschadigt — Papier: gelb, stark, etwaa glatt. — Ein-

band: Pappband mit rothem LederruokeD, — Titfcl und

Verfasser fehlt.

An fang fehlt; f. 1" beginnt so: «-&L^-lj

Auch der Schluss fehlt. Das Vorhandene

entspricht We. 1495, f.94% 14 bis f. 144\ —
Fast iiberall zwischen den weiten Zeilen und

am Rande Glossen und Bemerkungen.

Schrift: gross, stark, gewandt, gleichmassig, voeallos,

mit rothen Ueberschriften. — Abschrift etwa B00
/is97.

4371. Lbg. 840.

157 Bl. 410
, 27— 30 Z. (28Vs X I8 l

/a; 20-22 X
12 l

/j— 14cnl
). — Zustand: nicht ohne Flecken, am Rande

bisweilen ausgebeaeert, wurmstichig. — Papier: gelb, stark,

glatt. — Einband: rothbrauner Lederband. — Titel fehlt,

aber f. 1* oben am Rande von ganz spater Hand:

und f. 157":

JyoW ,3 iS^f^' iLyiLs»

Letzteres ist richtig. — Verfasser fehlt.

Ein ausflihrlicher Commentar mit «Jj_5

(f. 42— 52"-JIS) zu demselben Werk.

DerAnfang fehlt. Das Vorhandene beginnt

f. l
b mit dem ^t £b (We. 1495, f. 8') so:

ijlusl ^c *.as ^i*.^J i^vXJl »..iLAJi J^/tfi qWjaJ

Schluss f. 157 b
: vb ^ ^\ \ ^5 UlS

Die UnterBchrift ist ausgekratzt,

Schrift: angleicb, durchschnittlich klein, gedrangt,

Tocallos. Das Stichwort und die Ueberschriften roth, yon

f, 63 an Platz dafur gelassen. — Ziemlich yiele Randbe-

merknngen. — Abschrift C """/mi.' — CollatioDirt.

2
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Commentare zu denv Werk des Elbezdewl
haben verfasst:

l) ^jjf
r
u>

LS
iiJ\ JsuO ^ j o*^ 1

t
710

/mb, i. d. T. jm

1 780
As8o, u. d. t. jptrzzz;

^1 J»"t 7
«/l846.

4)^ ^STi ^ ».! oi*l\ f
\ji f ™/1387 .

5) jJJI J.** I ,yjL-ii j, jLJI v^*^ j CX.lftf Jw**?

t
78<

7l384, U. d. T. 3J£JT

6) LfiJI ^j> ^i^l ^1 aU^JI j ju.s-1 ^ j^
7) ^Jbrj^l -=>-' Oo ^.*c [t

8W
/i460-

8) ^I^lu J;
-L» i o.*_^ f

88
7l480-

9) Grlossen von ^ix^\ iX+.stf ^i'-^c qj-XJI Jy.*>

t G66
/i267 und ^Aiiil^UiJi ,_ju^ ^j j.?\ ^j Jl>

t
793

/:1H91-

4372. Spr. 599.

197BU 10
, 5Z. (im Anfang3) (242/3x 15 l

/2 ; 13xo a
/3

cra
).

Zustand: sehr wnnnstichig, vielfack nusgebessert nm
Rande. — Papier: braanlich, ziemlich dilnn, glatt. — Ein-

band: Pappbd mit Ledorrucken. — Titol and Verfasser

fehlt; aber i'. l
n steht oben am Rande etwas bescbadigt:

auf dem Vorblatt von neuer Hand: wis (LaoI .J>,-*!.,*,;>.u.

und auch o*.
aJI *L -Ufl OlAAA^J

Die Angabe mag richtig sein, obgleich das Werk dieses

Yerfasscrs bei HKh. I S52 einen anderen Anfang bat.

Alsdann liegt hier vor:

> jty*tt ^c ^j _j*x-! *aaif Jy.Aof "r

Anfang f. l
b

: *J^3 J^c *AJ( o,.*> «A».j U

Dies Werk des 'Omar b'en-'abd el'azlz

ben 'omar 5m wia^c liusam eddln eppadr

essahid elboHarl elhanef'l abu moliammed,

geb.*83
/109o,

+'B85
/ii4i> welches hier vollstandig

zu sein scheint, zerfallt in Abschnitte u. Kapitel

(f. 1 49" kommt auch dieUeberschrift „Buch K vor).

41* ^ iyi\ k^JI J^J> ^ j9$ 'yift j J"13'

50" *bJ jylc^i _^; '^L w»>yi (£> j J.ci

60b W
;
_^UUD^I KB*) ^ J.xaj ;

63* $JJI j J^ai

71 b
&aJ! L*vJ La l\ao j /e^!^ -rfill j*-^*- J> i)»«*i

73° jj'yUI v^! o1^ ^ ^*=J

76" A*Ai>J. lUj:«Ji A Ajai

85* id^Ji
r
L*!sl Lo j 3b

98" X^UJI j 3-**

103° j.«i* ,.,Lu is-*\ K***r> ,J.c ^, ...L/uJ! ^i'u

ii \JlJi (J**", v^' X«jUC<« v'1^

109"

116*

117° ^u.^1 vW ; 12°" u«i-*J5.J5 vW

155 b
LfJlc K<fc.A«I! ^^'i *?^'^cJ>*w-i u^c iOt^Jv'si

159 b KJLsfSI ^ie \*>.Zx+l\ j^'i ^ Juc^i

173" jw*x<Ji (J*,!**!! J. J^ss

188"
, cjL**JS i_ir.> >_i!j

S ohlu ss f. 197": ^s^i ^4. f&&\ ^J
JJ' .aX»j ^i i>!.i"!>l ijAx^j, vil.s^il j-tA.*v (gke XLLr>-^!

Schrift: ziemlich gross, dick, gedrSogt, wcnig vocali-

sirt. Die TJeberschrifteD roth. Zwis«h*n den Zeilen und

am Rande stehen pcwohiilich viele GlosBen und Bemerkun-

gen, in kleinerer Schrift. — Abschrift c.
800

/t3t)T-

Dnsselbe Werk Spr. 598.

99 Bl. 4'°, 8 Z. (23V2 X 16; 14 X 9cnl). — Zustand:

iiberaus wurmstichig; ziomlich lose im Deekol. —-Papier:
gelb, ziemlich dick, etwas glatt. — Einbaud: Pappband

mit Lederrflckeo. — Tit el /ehlt. — Zwischen den Zeilen

imd am Rande gleichfalls viele (Jlossen. — Schrift: ziem-

lich gross, dick, Persischer Zug, gut und deutlioh, wcnig

vocalisirt. — Abschrift c.
900

/u9i.

; 4373. Spr. 601.

1) f. 1-154°.

157 Bl. 4'», 21 Z. (2GVs X 17 1
/*; 20 X l2cm ). — Zu-

stand: besonders am Anfang und Ende unsanber; auch
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(em EDde) wnrmstichig. — Papier: gelb, stark, glatt. —
Einband: sch6ner Balbfrzbd. — Titel und Vorfasser

f. 1* (auf ergansctom Blatte):

jjdl <Jis>J *JL&Jf iSyd j (/jW*^ ^^
fjAnAJUJI X*!\Xi ^j

Der Yerlasser iiicht ganz richtig; s. Anfaog.

Anfang f. l
b (auf erganztem Blatte):

asJIjl\bJI *JUJt .~*j! , ,i«JS *JJ ^*^0I V*
Jw*j U\ . . . _.*Jail^ jkfrj-iJlQC Jj> .gjJI _.**i.t

(¥
JC^I

J.J>>i, *wki ij^Ujs-'^ MtstiS &yo\ iu.s Jl\j i.jLxi' \\\p

'n*s LkJLs- o- »*^» jkAAai'j L« y&ki o" o**

Dies Werk des 'Abdallah ben a&med
iin jrodamo elfianball f 620

/1223 (No. 2518)

handelt iiber die Principien der Jurisprudenz

in Vorwort und 8 Kapiteln, welche wieder in

viele ungezahlte Abschnitte zerfallen.

Das Vorwort ;<^«AftJI beginnt f. 2* so:

a-JI a*jyo (j-c ,._ji.*Ji ii)yi ^"i. Es schUesst f.lO b
.

Dann folgt genau dasselbe, was f. l
b—

2

a
als

Anfang des Werkes steht. Es ist daher aucb.

am Rande f. ll b bemerkt, dass diese Stelle

hier in einigen Haudschriften fehle.

1 . Kap. 1 l
b^J&M

f
\£s>\

r
L*ol '^U.'iljj.iJ. &**&>£

w^>>; x***>-

2. Kap. 22 b iUj
1

all!v^^ J?*=^ ^Ka^l i&>l j

gJI JJi»JI ^Jju gUs-^l.a r
:*Afl &W) (J*-***) KJwvvj

3. Kap. 56" .^j 'L^i v_UjLi<il J^l QLo j,

4. Kap. 61" UJLxi-l <*L*,'3I
J1 f

bL*JI ^LiU j.

iO^ijj' LgJi ^jl i^'s w-.S>i\s oLsJUl luX^e J,

^ jLb^: -yt
r>j *i ^^'l ^

b. Kap. 68" IfcyiJly pUSx-,^ v*h ^^ J& 6

.6. Kap. 103" jAaxJI SiJJI ^ u*W^ .LJUl

^.Jl cIjlXJLj iJjiJi vi^^s «JL^^

7. Kap. 138" ,^1 j&~t ^<Xi\ o^xJi\ ^ &

8. Kap. 115* W>j*J! ft-ijwj '*3^l v^-1
' i

Scb,luss f. 154*: ^lc B.iJ.JI jd«JI g^>J5

Schrift: zieralich grots, deutlicbe GelehrteDhand,

etwas Tocalisirt, diakritische Punkte fehlen bisweileu. Bl. 1

von nenerer Band erganzt. — Abschrift im J. 7S5
/i3as.

4374. Glas. 186.

I55B1.4w,c. 35-38 Z. (27x19; 21—22 l
/4 xH'"1).—

Zustand: waBBerfleckig, anch BODst fleokig, nicht ohae

Wurmstich, Bl. 1 schadhaft und aoBcebessert. — Papier:

gelb, stark, gegen Ende dunoer, glatt. — Einband: sebad-

hafter branDer Lederdeokel mit Klappe. — Titel f. 1":

w^l^f yiit o^yuJI i^LJ' j& ^ ^
YerfaBser f.l": ^jL^iUoiLj \_J}J*It..jjJJ)ij^.^{i,

Anfang f. P: "^I^Jto, a*Jl*!t V; ^ ^^!

u^'i!>i U-! . . . rj*^ 3j+c _jjl • • • liLSs cXju Ui . . .

^ JwJi ik^i! J.c ^^Lilj »j^?-t (Jl JXJ1 Xhj^S KiXff

'Ot'man ben 'omar ben abu bekr ben

junus elkurdl elmaliki gemal eddln abu

'amr ibn elRdgib, geb. 570
/n74, f

646
/i248» batte

ein Werk ilber die Grundbegriffe der Rechts-

wisseuscbaft unter dero obigen Titel k\ ^mJ\^^XXa

verfasst, dann aber sehr bedeutend abgekflrzt.

Dies Compendium
,
^£Ojl yajii? oder auch

k_*s-L^l ^i\ ja*i?
L
genannt, liegt bier mit dem

Commentar des Sems eddln eligfaham, d. i.

MaEmud ben 'abd erratman, t
749

/is«

(s. No. 1777) vor. Er behandelt mit J 13 und

Jysl einzelue Stellen. Das Grundwerk be-

ginnt: .LLJ"iSi ^c ^4^J! jy*& ojIj UJ und

2*
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gohlies8t: oLS'jJS j oLs=Vjo-jJ! ^a i_*£_x..i.,

Ueber den specielleren Inhalt s. bei Pet. 524.

Schluss des Commentars: (^y^> L̂ c X^i^

'L^U <-*Jy^> Ui ^L&jl b^rI! oU\^I * tiJ"J U*ij

Sohrift: jemenisch, gross, gedr&ngt, flBehtig, vo-

callos, moistens ohno diakritische Fuukte. Stichworter

grfsser. — Absohrift im Jau.ro S5S Engab (1454) von

HKh. VI 18126, p. 175.

F. 150— 155* von dereelben Hand ein ge-

mischter Commentar zu dem Schluss des Grund-

werkes, von den Worten an: .J J<3l _j£> *?^>-
j
.x!l

i-JI l^U*^ <u igf&i, Uj 8,lo"tt (=f. 146", 6 v. u.).

Er beginnt: UAs l*jL ^jy>! ^L! ,yyo xJLj." "Jl.

aJ! /J J3sA<» "i Uj ciojSi _jJ L^j'i w ^g^fij Uj

und scbliesst: v-ityLaiiy^UJ »ji..u KikiJI o\>l ^*J

4375. We. 1493.

2) f.44b-58\

Format etc. und Sohrift wie bei 1). — Titel fehlt; er ist:

Verfasser fehlt; er ist:

^.Jjjf iXaaC ^yST.^I iX+iJ ^j n+^jM ^~{*

Anfang f. 44V
r
U"j1 L ^JJt *JJ j^J-\

k«j. ... fluids ljlj*j tLi

Commentar mit Jli und <Jyi! zu demselben
Compendium, von 'Adud eddin eligi (d. i. 'Abd
errahman ben alimed) f

766
/is56 (s. No. 1800).

Erbeginnt(f.45 a):Xx»^r»J^lj^j)U!
l
5.yflr>li

J
,jLi

gJt otJJL. I^AQfix y^ * U & ^Lil J3 >fl. Juujl

Schluss f. 58\- yi' b^l j, liaii _y».,

Von f. 47 an ist fur JU und Jjjil leerer Platz gelassen.

HKh. VI 13126 (p. 171).

Dasselbe Werk liegt vor in:

We. 1838, 1, f. 1— 25.

89 Bl. 8", 21 Z. (18V«xi3; ll«/s-12 X 7'/4
cm

).
—

Zustand: fast lose im Deckel, der Rand (und auch der

Rbcken) wasserfleokig. Bl. 9 durchgerissen. — Papier:

gelb, glatt, stark. — Einband: Pappbd mit Leden-fioken.

Der Titel des Commentars fehlt, steht aber

von spaterer Hand f. I": w^LpJI ^1 J^yoi «.,A

Schluss weichtab (wolnoobnichtganzzuEnde):

ULLi?! ^ u5i.3J *-UJ s_aa>I^ Ka^Uax __ki \q£i

»UX< JjtaJUJLi *L«- _j.Ja ^;tA <$ ^A*-1
' "^j 8^.LaAi^

SIX. '(^Ua+JI " w*f-Jt ' ,*3 bLi Jl« y.

Fur die zu erklarenden Textworte ist iiberall

Raum gelassen.

Schrift: klein, fluchtig, etwas Persiscber Zug, vocal-

los, oft auch ohne diakritische Punkte, nieht besonders

leicht. — Absohrift c, ,100
,i6S8. — F. 26 leer.

Zu diesem Commentar sind sehr viele

Glossen verfasst, so von
Li
JLp.'5l ^a«J|

t
96
°/l543, L5jW-j( L^b^ t"*/l586 "• * W.

s.\j\ jjLac ^a J\i

4376. Pet. 524.

172 Bl. 4"', 25 Z. (26 X 15'/ai 16','s X 73/4
c,D

). — Zu-

stand: im Anfang unsauber und der Rand fast iiberall,

besooders aber gegen Ende, wasserfleokig, woselbst auch

der Text gelitten hat, Bl. 1 hat im Text mohrere Loeher,

die ausgebessert sind. Bl. 2 a. e a. am Rande ausgebessort.

Nioht frei von Wurmstichen. — Papier: gelb, glatt, ziem-

lioh stark. — Einband: brauner Lederband. — Titel

f. 1" von spaterer Hand

:

y&Xii! J.*9l3 OytSo) 3 -UA5A,JU _ awJI ^ Jb

Z/S
&S\

zfa O^at ^31\Si. ^.o*>

Wb \\x#*j\ UiiLsJJ

Glossen (bier Commentar genannt) zu dem-

selben Commentar des Ellgl, von Sa'd eddin

eUaftazanl essafi'l f
791

/i889 (No. 1955) im

J> 770
A869 verfasst (nach der Unterschrift und

nach der Notiz in No. 1959).

Anfang f. l
b

: dy^ ^ ^^ »U A*^l

qIXs Aju U! . . . tLiJI K*,jJiJI J^o^ cct1-^ C5^

L=Jl jI
a:!

jJi, KUI JU> f
U>l g^&JJ j«tfiil

,JUI a/« SyiJi ^jS? byohS wwi" ^ ^-5=-, . , .

'ff ^s o* ijjJI Ju
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Die Glossen selbst beginnen f. 2" so: *J/s

gJI

.

:

.l&>^t oLS' Ai>*> £,<« 'l$%sJ ^c »£«-s^

Die Iahaltsubersicht ist: f. 7 b aJI*JI e*>Ly>

ll b oi^-axll i&s*.^ ; 21

22" X^^l J-.'ijJi; 23

24" jLs^ O-aJuM ;

36" Oj.»*i \i*5=»L-«

;

38"
r
IX»-

,

Sie*s>U; 49b

51" \a$ j»jXi?i c^^-.V^ >

58 b
: AuLwvxM tii^E=^L«*—yC !

30b Kac^J! 5LJL*Jt>\

^ b vLr.jJI

60"
£
U>^t

72" 0.r>yi _.*» vi^>U ; 77 b

»Laj3

86a

(J^i\ AiA^U.; 88* yslilj ,.

f
L*jl,-^»-.L«»

100b
•

ua
ft
*aiyjJ. viA».U« ; I01 b j-U&JSj ,'.,JjLm*>

107»Sri^aX^%Jb^JI^* ;

S^;llOuA^t
s .sjai3it

lll b J^l ; 1 1

2

b
tjv-xil, l*Jt ; 1 20 b

*.,~jJI ^s-U*

156" J^xsJfl ,5 P
^CJ<; 157 b U-^^5 158a

UJuS^^ j. ^JUI ; 1 58b ^l^wJ! v_*AX« ^ r
^Ot

158b U^u,^t j .

f
iUJ|;

"
159" gJLsil j.

f
*jCfl

159s ^X=>3I J-jLvu, J. ^1!; 166" JwiiixJI

S c h 1 u s s f. 1 7 2" : qL^I J^.Uj teU g^b^

-J Jl ,^La^> &a£ Lvi^ej oU> 'ji .IL\>I_} *MH?"

JuO^j) A>KJj £_^A*nE>- _fc^j l>liX*»w'^ &AAaaJ| ,3>A^aJ

Schrift: klein, fein, Pereiscber Zng, gloichmassig,

vocallos, fast ohne diakrit. Punkte. Die Stichworte meistene

roth, Nach f.22 fehlt I Bl. — Abschrift vom J. 1014

Cafer (1605). — ELKh. VI 13126, p. 171. 172; V 11G01.

4377. We. 1 498.

1) f. 1 --42.

58B1. 8", 23 Z. (21»/2 xl5; 13s/3 x 7V3
cm

). — Zu-

stand: fast lose Lagen: ini Anfang etwns unsauber. —
Papier: gelb, glatt, dunn. — Einband: Poppband mit

Lederrucken und Klappe. — Titel fehlt; er ist:

Verfasser fehlt; es ist:

Glossen (oder auch Commentar) triit t&Ji zu

demselbeu Commentar des Eligi, vonEssejjid

esserlf elgorgani elfianeft.
:t'

81G/nu (No.794).

Anfang f. I
1": Kaaa^'J! \Jd.\ ,\JJ A*^0i

^,L^I ^ ^ Uj *-Ua31 ,.X<J| i.AAft^ ,3 .vXaa^tJU

oy>^\ JC^UI
( J\ r

U^I L *JjJb %i jUli ... .

y ^ -. *+*&} *4H4 ^t^i • • •qLwJ^I e_jj fc^j)

Schluss f. 4 i,a
: .,<» (ylSJ! ,*»v.hJ! ^Ub _,^j

^j »,_k«a;l
• O^ U O^,"

OJ

^L Uij S_IfiJLj "Sj ^RAJb 'ii b\ v^lXU JLJCit i^JLj

••I (•, ^> c j ••

Sobril't: klein, fcin, zicrliob, gleiolimfissig, dotttlicb,

vocallos. Ffir dns (soiibt Totli gesehtiebene) Wort ajj's ist

von f. 9 an eine Lueke gelacsen. Am hrciton Rande stnhon

zahlreiche Glossen, selir klein, aber dnnh dcutlicb.. — A b •

schrift c. """'kiss.

Dasselbe Werk in Lbg. 648.

80 Bl. Svo , 19 Z. (SO'/j X I4', s ; 13 X Gc'"). — Zu-

stand: gut — Pupicr; gelb, glatt, ziomlicb. stai'k. —
Einband: rother Lederbd mit Klappo. — Tito) f. 1" obnn:

Schluss fehlt; das Werk brickt ab mit

deu Worten: LqXLm 0-^*il Ji^W .Aj^ ^^JlS ^U

o ^.ff». ; 'rO'kuciio Hand, ziomlich klein, krftftig,

fiuchtig, vocallos. Das Stichwort »JtJ> roth; der Grnnd-

text anfangs roth fiberstrichen. Am Rando, auch zwiscben

don Zeilon, sehr viole Glossen. Mehrern Zettel mit Be-

roerknngeti sswischengoklobt..— .Abschrift c. ll5n
/ivs7.

Andere Co in men tare zu diesem vielge-

brauchten Werke sind verfasst von

:

1) ^LbaaJI j*c DJ tU\ ^.c f
686/l286).U.-d. T.

2) ^rjL^I <Aa«JI vJUSj> j1 o»aJS u63 ^ 702
/i802-

3) ^RsLw.Ji ^cjLawJ! i^rav.^ qj i>^ f
710

/i3io-

4) j^rjUIaJ! ^^blJCAv
-

!!! »Lwi.Ai ^j iX»^ ^.j Q*v.^i

t "6
/l316, U- <*. T. JdfaJ^ a««Ji JM=>

^/sJij iWwJi .«5ls- rt"' &
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6
) c

1^' o^ \#< o*8^ 1 **« c* f**L-*'

^lsji 1 729
/1329 -

9) ^ilAJI J^jT^LaJI jy^^ j* f 766/18M ,

10) ^L^JI ^S3i ^qJ J*«~-l t 756
/l356-

1 1) ^l^ QrfAjl^^^yyUI^^^^-j-768/^,

1 2) ^LSJI ^iU! ^t J^c^ vl^J|J^ •) 764/
1863 .

13) ^iL&JI orftxJI 5
Li- ^£Ui J* ^j vi^Jt j^

t 77
7l869-

'

1 4) rf^'p*^ 1 '^ ***"*^ tf#
*»' t

778
/l871 •

1 5) JJUI^ju^l ^^,^ Ui^i ^j J.Jli> + 776/
1374 ,

If!) ^L&Jt ^iUjLii vju^ ^J l\*^ f 786
/l384-

17
) LT

6^ 1 JSjiW Ow*^ ^Jjl J_^t f 786/
1884.

18
) t^U! (Jvtf-*^ 1 U»^« aji &UI «A.ac ^ r

I^J

t
8°5

/l402-

20) Glossen von ^^l^lyj j^-^j^
'^UJI j^jJI t 808

/ii05.

Auszug der darin vorgekommenen Tra-
dition en von ^jbUu.xJI ^.^ j| ^ 862/1448 .

Eine Abkilrzung des Grundwerkes von
„*sL£JI ^/.xspO!

(

»..a.j»i
j
ji ^ *.$>!.Lf*'"^' lJ^*-?w ' (•"^^V' ^J _;*C QJ f-A-S'ljJl

t 783
/i882> «• d. T. yax^\.

J
Uxs>\ & Jix»l\ nebst

Auszug der Traditionen von QiiUi Qj! j- 80*/H01 .

Versificirt von

t 8M
/H21.

A^iiLJI
o* o*=vJ A^c

4379.

1) We. 49, 1, f. 1— 9.

197 Bl. 8", 15 Z. (18a
/3 X 13«/si 13 Vs X 9™). - Zu-

stand: ziemlich lose im Deckel; etwas wurmstichig und
fleckig. — Papier: braunlioh, glatt, diok. — Einband:
brauner Lederband. — Titel und Verfasser f. 1«:

Anfang f. 1»
: ^| o^\ ^ ^^

l\*j u!

gJt liLLia/. (JUJI Jo ^JuJt wvJLb LjJI LXsr

Mutji eddm ennawawi f 676
/, 276 be-

handelt hier in 9 Pragen (til***) die wiohtigsten

Regeln und Principien der Jurisprudenz,

Sohluas f.9 b
: ^jKH o- g-a'Stj Dle^l 3I

gJi J-)U*ii »A5> o**j 'J.^1. t\i-1'! j_>.>aJI Joxa j
Sehrift: gross, krfiftig, deatlich, vocallos. Stichworter

roth. Diakritiscbe Punkte fehlen nicht selteo. — Abschrift
im J. 747 Du')qa'da(1347).— DioFoliiruDg unten amRande.

2) Pm. 161, 8, f. 53— 58' dasselbe Werk.

8" 17 Z. (Text: 1 1
'/> X 8 V«- 9 V,™). - Zustand:

ziemlioh gut. — Papier: gelb, glatt, stark. — Titel -

fiberschrift (zum Theil wie die obere Halfte der Seite,

die zu einem aoderen Werke gobort, verklebt):

Sehrift: gross, rundlich, vocallos. Uebersohriften und
Stichworter roth. — Abschrift (naoh f,78b

) im J. MVi48«.

4380. Lbg . 499.

132 Bl. 4'», 35 Z. (26V>XlSVsi 19 X 12cm). -r'Zu-
Etand: anfaogs im Rucken wusserfleokig und nicht recht

sauber; Bl. 1 ausgebessert. Nieht frei tod Wurmstich; etwas

lose im Einbaiid. — Papier; gelb, glatt, dick. — Ein-
band: branner Lederbd mitKlappe. — Titel u. Vorf. f.l*:

(Vollstandiger nach /f^^ noch: i\*rf? .j).

Das Grundwerk von ,.j W^^.' v_iLj*cJI

Anfang f.l b
: iUsU% ^LxJI Vj *JJ j^Ui

*-5»j*J' L^ «M*a»s U ^yjli tX^ . . . a.*.S.xJJ

v>-*^2 • • LS-'t"*" • ' • .<*~s-\ • • • U^ykJ j^x!!

gJI L$£J£x J.*ai ^ w Oi\f& Li

Das Werk oj/Jl "^ des Aimed ben idrls

ben 'abd erralman elqarafi elmalikl sihab

eddln f 684
/1286 (682) ist nicht gut angeordnet,

weil unmittelbar nach Beendigung desselben

Abschriften genomnien worden, ehe der Ver-

fasser die letzte Feile angelegt. Daher hat
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Ik

MoKammed ben ibr&hlm ben monammed
elbaqquri eccllfl essabtl -f

707
/iso7 dasselbe

abgekflrzt, in richtige Folge gebracht, zum Theil

auch vervollst&ndigt. Er nennt die einzelnen

Abschnitte, in welche die Haupt.stuoke zer-

fallen, SAclS. Eine Uebersicht des Inhalts giebt

f. l
b—

4

b
; ktkrzer f. IV Die Eintheilung ist:

1. K.UXJI i\e\jji}\ in 13 HAcLS f. 4b

2. K,»_j.^uJ!
;

,.i\eijjiJt in 15 BiXcLS 7 b

3. X^^t iXc^Slt in 28 BAclS 17 b

4. l^JU vjii*xll iXc\yii\ in 9 Sect's 32b

5. fj^JI AclyS in 3 8AcL3 37 b

6. _j-*-^JI Aelys in 2 BAcli' 38*

7. JJuuJI Aclys in 16 Bju^lS 43 b

8. .iL^s-^l Acljs in 5 BAeii 49 b

9. X.j^.iUJt ax^jiii (zuerst B.LUi 51 b
,

j&LaJI 54* u.s. w., zuletzt ^cXsii 109",

uaSUJI 113 b
, ^1 115"): im Ganzen

in 158 BAcL's (f. 51 b
).

Die Gesammtzahl aller Abschnitte ist 249;

sie zerfallen oft noch in ili*^ (und %)y*>\

Das Werk selbst beginnt f.4 b
: ZjZJTj^HJi

KjLc.; vw-tlS fccjJSJI qI ^Jj' J. ^"Sl BlXcUU! . . .

o'i *+!* s
! *.>-_» 3 5 L^.«v j't baJ ^c B.Le

Schl uss f.l 32 b
: .^J. ^ >jS1s j _o ^^ u\3

iW» O!>A0^ ^.ss J.*c ^ ,Jc i. ^AJ! Oi0>_^ J^o

'jjci &UU, .8A>I. \*«uuJ ji-'iflj qjOaasjuj ^'1 a.s»!jJI

Schrift: ziemlioh kleiD, ong, dentlieh, vocalloa. Stich-

worter rotb. Der Inhalt anfaDgs ofters am Rande ange-

geben in rother Schrift. — A b schrift ini J. 878 Rab. II

(1473). — Collationirt. — ArabiBche Foliirung.

HKh/l 1398 (^LfilJ ^M ^\ \i jjjjJI ^t).

Einen Commentar zu dem Grundwerke hat

^LSJI^AiAiiiliJI >ii\ 0^ ^j tX*^aj ^5)^ A*^
t 1035

/i626 verfasst.

4381. We. 1498.

92 Bl. 8"y 9 Z. (1873 X13; 1 1x

6

l
/a
cm

). — Zustand:
die Lagen zum Theil lose; im Ganzen unsauber u. fleckig,

beeonders im Anfang und am Ende. Bl. 1 1 schadbaft. —
Papier: gelb, glatt, ziemlioh stark. — Einfcand: Papp-

band mit Lederrucken und Klappe; der vordere Deeke)

ist lose. — Titel und Verfasser f. 1':

Der Titel im Vorwort vollstfindiger (f. 2'):

Der ausfubrlichere Name des Verfassers bei We. 1497, 1.

Anfang f. l b : X+l-nlb A^fwj* * VW.Aftj

Aju5 . . . JU^Jlj, fAaJL O'yu ^a sj^ j^!^

Anleitung zur Kenntniss der Rechtsprin-

cipien, von 'Abdallah ben 'omar ben mp-
hammed ben 'all e^slrazl elbeid&wi e^6afi'l

nacir eddin aba sa'd (und aba 'lheir)

t
686

/i286 (vgl. No. 817). Das Werk zerfallt in

Vorrede und 7 Bllcher, nach voraufgeschickter

Erorterung der Ausdrucke utait ^ya\ , aJiaJI u. s. w.

(gJI >iU>.\ AfiftJi JJ^ JiijM fciaJI Jyoi)

iUJJUJI f.3' (in 2 v>Ij) L^jUOiOUj,
r
bC^| j

1. VL (in 3 Jjai) ^1 "^

2.VL f. 11" (in 3J.«»i) (J^U Jw "^ UxJ

vL«^! 4

;JU

oLiJJ! AM &

1. V^ 12 a (in 5

l. vb 12" (in 9 J.*3i).

2,ub29a (in 3 J.«s) ^S>[

3.V-.W 36 a
(in 3 J^as) u^«J-l5 r->

*«JI J.

4. vW *5 a
(in 3j.«.i) crl*Jti ^t J.

5. vW 47 " (in 2 J^ai) ^^vJiltj, gwwUJi ,3

2T3uT 51 b
(in 2 vJj)- id«JI ^

2. 53" jL^-SI jj

(in 2 vW) 'l»*-A-» uaJ^=-I Jj^>> ij

2. 84 b aoyyJI 3

6. v^ 86 a
(in 4yL) g^>lyJij, J^LoJ! i

773uT 89» (in 2 vb) xLaJ^ aL^-s^l A

1. 51 b iJUs! &

3. vl^ 61' (in 3 v_.L)

I~DZr 66" (in 2 vW)
37333" 83

1. 83' xi^AJUJI J.
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Schluss f. 92": \Jjudl ^ b^JI ^^

Sobrift: zional. gross, gef&llig, deutbch, gleidim&seig,

vooalisirt. TJebersohrifteD und SticLwortor roth. In dor

vordoren Hfilfte am Rande nnd zwischon den Zeilbn zahl-

reiclie GloBsen. — Absohrift im J. 888, Endo des Rab? II

0434), von ^U^i ^ic ^i ^s '^"JW
Dio Eapitol zerfallen in Jaos und dieeo gewohnlich

nooh in Untorabthoilungen, bcsondors in JwiLwo. — Nach

f. 1 1 u. 16 fehlen jo 3 Bl., naoh 88 1 Bl. — HKh. VI 13 26 1

.

4382.
Dasselbe Werk enthalten in:

1) We; 1497, 1, f. 1—21.
137 BL 8W, 21 Z. (18»/j X 13 l

/s; lS'/j-H x!0"»). -
Zustand: lose Lagen im Deckel; unsauber, fluokig. —
Papier: gelb, glatt, atarlt. — Einband: branner Leder-

deckol. — Titel f. I" uusfukrlich. Verfasser f. 1»:

^jJiXJi ^t ..yj Mil iX^S i\*M.._^jl.-.£yji\Jt jisU

Sohrift: &&chtigo Gelohrtenhand , ziemlioh gross,

deutiich, eng, etwas vooalisirt. Die SticLwortor derUeber-

schriften roth, — Absohrift im J. 835 Sawwal (1432) von

Naoh f. 1 fehlen 18 Blattor.

^»J t\&^

2) We. 1499.

62 Bl. Schtt.al-4 1
-, 17 Z. (22 X 7Vs; 14 X 3 l

/3
ct0

). —
Zu stand: nicbt reoht fest im Deckel, nmnchc Blatter loao:

!iio u, da bescbmiittt; Bl. 8 uuten schadhaft, 12 obon. —
Papier: gelblicb (braunlich oder strohgolb), etwas glatt

"ad zieinlich stark. — Einband: braunor Ledorband mit

Klappe. — Titel f, 1" ausffihrlioh. Verfasser ganz burz.

—

Schrift: klein, gofallig, deutlich, fast vocallos; in schnialem

Spatium, njit breitem Sand. Derselbe ist bis f. 47° eng
und, fast ubernll, mit Glossen beschrioben. — Absohrift.

im J. "Jll Ragab (1505), im District (jwJwVj bods fa
von Oj-flaj yj 0!y*s» ^ g~-L=>. — Dio Blattfolge

ist: 1-22. 31. 23— 30. 32 ft. — Nach ( 12 fohl(m 4 m
3) We. 1852, 1, f. 2">— 35.

68 Bl. 8™, 21 Z. (20'/3 X 13; 16»/,-16 X 8™). - Zn-
stand: ziomlich unsauber, auch Waseerfleckig am unteron

Rande. — Papier: gelb, stark, ziemlich glatt, — Ein-
band: Pappbd mit Kattuurucken. —Titel u. VerfaBser

!
ilt. - Schrift: ziemlich gross, geffilk'g

, gloiohinassig,

vocailois. Deberschriften u. Stichworter roth. — Absohrift
im J. 1073 Rab.I (1662) von ...USt

(
.o ..^JS O^

Naoh f. 3 fehlt etwas.
'

4) Lbg. 746.

73 Bl. 8™ 17 Z. (21 X 14'/,; 14X 7cra
). — Zustand:

zuorst etwas fleokig, nachhor ziemlioh gut. — Papior:

gelblieh, glatt, stark, — Einband: Pappband mit Leder-

rucken nnd Klappe nebst Futtoral. — Titel f. 1°:

Verf, zarSeite: Iao AJuujijjLtiLgjLia^Jt r^^J *U! Oue

Sohrift: T&rkischo Hand, ziemlioh gross, gef&Uig,

kraftig, vooalisirt. TJeberscuriften nnd StiohwSrter roth.

—

Absohrift im J. 1141 Sawwal (1729). — Naoh f. 1 fohlt

1 Bl.; der Text ist erganzt auf dem Raiide von f. 2s "• b
.

4383. We. 1500.

258 Bl. 8", 19 Z. (lS'/aX 13»/s ; ll 1/s-12x9-9ya
»n

').

Zustand: fast lose im Deckel; im Anfang etwas unsauber;

der obere Rand ist fleckig. Nicht ohne Wurmsticbe, be-

Bonders gegen Ende. — Papier: gelb, glatt, ziomlich stark;

zum Theil brauolich. — Einband: brauner Lederbd. —
Titel u. Verfasser (von spaterer Hand) f. 1*:

Anfang f.l
b

: Jyal _LgJL* gjtojl^jjJI-jJJ Juri|

«S»Sj*3.;.U ^J^l pli (Juu Ut . . . j»uijjjJi Ljy.jiJI ijjji

aJt c ^AJI BJi.cl5 _^ 15AJ! «J«JI Jyoi Jx siXa^Ajj

Ausftlhrlicher gemischter Commentar zu

demselben Werk, von Afimed ben elliosein

eiramli essafi'l ibn rasl&n f M4/i44o (s.No.1822).

Er giebt zunilchst eine Notiz ilber den Verfasser^

ale dessen Todesjahr er 691
/i292 angiebt,nnd

fiber dessen Werke ; spricht dann liber die Vor~

trcfflichkeit der Kenntni86 der Principien und

tlberihr Verhaltniss zurE.ecbtswissenschaft(»jift3l).

Per Commentar beginnt f. 2" sfc: wiil! ,}ya\

ii^*^>Q^ xj'lo.ax Xi.«^ JkC iJCijw uSs^Aj k-A^r* -k^

BjASj »JiiJI (Jv ! -'**9- i)^>>5-(J»*S?- **.«<« . . , wkJki'jdl

wiyuJI j*J witii Jo>} . . . i^oJi \JU'ss> ^1 JL5

Schluss f. 258": D( ^J^ wli j^#? i!i

0.1,!

^lj;l (JUj'j »jLsujw iJJt3
*!! j»! xa» JU*ac^I
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In der aim folgenden Untersohrift ist der

Anfang der erst«n Zeile au«radirt, um zu ver*-

deoken, dass hier nicht das gauze Werfc yor-

liegt, sondern.nur der l.Theil. Der Commentar

geht hier n&inlich nur bis zu Ende des 2. Ka-

pitels (daeeelbe beginnt f. 224*) dee 1. Buches.

In der letzten Zeile ist auoh der Anfang aue-

radirt, namlich die Worte «15l *Li \ ^it,^

Scbrift: kleine, gedrfingte, ziemlioh deutliohe, gleich-

masaige Gelebrtenband, vooallos. Der Grnndtext roth. —
Abechrift im Jahre 861 GomSda II (1457), von

HKh.VI J3261 (p. 216).

4384. Lbg. 55.

283 Bl. 4">, 35 Z. (27 1
/, X 19; 20Vs X 13Vs

om
).
-

Zu stand: ziemlich gnt; besonders in der 2, Halfte etwas

wnrmstiahig. Nicbt frei von Flecken; bisweilen am Rands

anegebessert. — Papier: gelb, anch br&unlfch, glatt, dick.—
Einband: rother Lederband mit Elappe. — Titel f. 1*:

Verfasaer f. 1":

Anfang f. l
b

: '^Js ^JJ ^Xl\ »JL! j^sM

. . . (-jls *>.«j L*l
.

. ... . *.A_)ii>.si> j_yj r-LLdl.

. . .

{

^ijj£\ i\+*J jj v»Ji2CUwf .,„} „^£

gJ! otfLsJl ^ILkx, **.'«" lftj^ ^.jiyji

Der Verfasser des Grundwerkes ist:

ajjJI Jbi^ ,vX*js? jji

('Omar ben mohanimed ben 'omar elHah-

bazi elban eft gelal eddln f 691
/i292)- Zu

demselben bat 'Omar ben isbaq ben abxned

ben m obarurac d elgaznewi elhindl eddew-
let&b&dl elhanefl sirag eddln, geb. 71

*./isu,

gest. 773, oder nacb der Noiiz auf f. 1' u. 233 s

774 Ragab (1373), einen sebr ausfubrlicben,

haupts&chlich sachlichen, Commentar (mit JLs

und JjSl) verfasst. Er bat auch einen Commen-
tar zur i^itX^JI u. a, juristischen Werken, aucb

HANDSOHKIFTEN D. K. BIBL. XVI.

einen Commentar zur JCJUJi des Ibn elffirid

gebobrieben. — Der Groudtext ist nicht ganz

mitgetbeilt, sondern in dsr Regel wird naoh den

Anfangeworten ernes Satzes oder Abschnittes mit-

telst iiji^ nur noch dessen Schluss angegeben.

Der Commentar Ifisst bier den Anfang dee

Grundwerkes ausser Acht und beginnt f. l
b

mit.:

5~iiT wy ^J J.SLSJ1 ^3 jS> y^i <_>^ 3S

vi>.s>.LJI JjLm
Lf

lc j*i\ u»L^e fiXi Uii j^S!

gJI ytiU o^ ^aJLC*JJ.. (tfejw ti ^1 I^J
Das Werk iet hier iu 2 Tbeile getbeilt;

der 2. beginnt f. 114» mit: £ LJI vW 3^
^i u 53 .. . . 5Ui j» yi -Jl^,1\ -jp Uii yl^JS

Schluss des Grundwerkes f. 283*: o*.i*h

sJJt^ ULa^ -fcyiJi q« H,->L*^ _;iV*^! ^fi^iis- o-taJI ,Jcaj

'k-iljjiflJLj jjlc\ — Schluss des Commentars:

Vollendet im J. 746 Rab. II (1345).

Schrift: kleine feine Gelebrtenband, vocallos, oft

obne diakritieche Fnhkte. Die Stichworter jl* und (Usl

roth. Bisweilen Eandbemerkungen. —- Absobrift von

^jXjj'iS! <X*s? qJ i\*5»l, aus dem Original des Ver-

fassers, im J. 772 Rab. II (1370) [der 1. Tbeil im J. 770

Saw. (1369)]. — Collationirt. — Arab. Foliirung; dabei

101— 109 ausgelaBsen. — HKh. V 12478.

C7
C b^^o*

Andere Commentare sind von:

V
) (yj)\^1^ O* kX*^t C^ J-^*

3-^ t 706
/l806V

2
) (J^^ JJ>

mU Oi lA* t 7
^/lS«-

8) ,y^l ~JlZB! A^l ^j q^^ t 7so
/i849,

u. d. T. L^UJl
C(f
A i ^JtfOJt wft^bCJI

4) (j-jUi^ril ^.^lyl ^ lUs-I + 767
/l866-

f797/. 39B? n . d.T. U^JI.
6) 0#>JI -il* ^i^l tyJH J^.O* J* t

8°%897-

7) '^1 ^'s-lpi U*^^ *>J!0^ tc. 80O
/l897-

8
) i^^' iVft***' c^ r*^y o* A>*"' um 808

/i4oo)

u. d. 'T.'^iijt'^ (j j^Z^uTgOi.

9) Eine Glosse von ^jiUyJ! ^I^jI ^ i>^a«^

t™A847.
3
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4385. Mo. 36.

8) f. 168— 179.

12-
, 11 Z. (Text! IOVi X 4'A

C"). — Zustand:
aonst liemlioh gut, aber nicht fest im Einband. —Papier:
gelb, glatt, ziemlich duim. — Titel u. Verfasser f. 163*:

l_yiA»«l ijkvijSl S_yoi\ .y^
Genauer:

ol^JI ^t 0-JJI JaiU b*>l\ & Jjffl^ »f

Anfang f. 163b
: ^Jl liU* ^Xi\ *JU j^l

^»JIV^W U^^i o" ^c :?>Mlj (**fc:~.lt JaL«JI

vLx^Ji &&
£j

.^J! iye\ a l lXiu Ul . . . tSj^^
gJI (J-L5JI £j|J| j^lj, j^!

£
u>!, su*JI.

Ad diesem die Rechtsprincipien behandeln-

den Werke des 'Abdallah ben aHmed enne-

sefi elhanefl f ™/1320 (No. 1988) fehlt hier

der Schluss; das Vorhandene bricht so ab

f. 179 b M iuliJI ^a J.L05 £* v_Aia*JJ J.4J0MO3

'l^i/totj.,as ^M ^jc- JLsrJI vi>~«.AA*! *_£jj_ft.^

Die in ahnlicher Schrift hinzugefugten Worte:

gehoren nicht dahin, der wirkliche Schluss ist:

Die Blatter folgen bo: 163— 16G. 170. 167. 171—177.

168. Lucke tod wenigstens 2 Bl.; 169. 178. 179.

Schrift: Tiirkische Hand, fcleiii , kraftig , deutlich,

vooalloB. Fur die Stichworter fiberall Platz geiasBen, —
Abschrift c. ll00

,',68s.

F. 180—235 enthaltTfirkisches, darunter

zuerst ein Traumbuch; Bl. 23

5

b und 236 Ara-

bische Kleinigkeiten, darunter etwas in Bezug

auf die 72 irrigen Sekten; 237" eine Notiz des

LiL JU^ j iX*=>i tiber JlaJU, J^JI und auf

der Innenseite des Hinterdeckels etwas fiber

das in Bhetorik gebr&uchliche QA**a/Ji.

4386. Pet. 174.

116 Bl. 4'°, 26—28 Z. (267a X 17a
/3 ; 21VsX 12Vac,B

).

Zn stand: die ersten Blatter beschadigt, auagebeseert

;

etwas unsauber, nicht ohne Flecken. — Papier; gelblioh,

Btark, etwas glatt. — Einband: rother Lederband. —
Titel und Verfasser /. 1":

*U>j> ^jU*Jf zr^

Der 'Verfasser heisst ausfubrlioher:

Anfang f. 1* : t^^zs? "S ju^> Oo^l ^1 >U

vXj* Jjiui K>joa ... . , gjjJ! jJLo ASiJ U ^ 5>J.\

mXijJ *JU> ^i ^L«j «UI U4L05I »X!iJ ^j vjutalll

gJI (^W^l U^>^ ^^i V^Plj SuUaJI VL
;

I ^1

Kurzer gemischter Commentar zu dem-
selben Werk, von 'Abd ellatlf ben 'abd

el'aziz ben emln eddm elhanefl ni^&m
eddln ibn (firlsta und)^?-^'^ (auch ibn eltnelek,

Uebersetzung des Persischen firiste), um 8S0
/i427

auf dringendes Verlangen mehrerer Preunde ver-

fasst. Derselbe beginnt: Lilj^ j^iXJ! «JLi «>.*^Jt

. . . uiliXJI s^s^Ls Jo \JS v-j^JLbH \J) idUa^il

Schluss f. 11 6^ Cj^rwJdtajj^>
vj J>Ja Sol tJ^Jj

yCj »Si SlXa^i ^L» J.a» ^Xs. jjUIj ii>.JLiJI U^j

^i ^JS JU iwoLat^ iUj *«l ^jyK/ju^ii \JL

Schrift: ziemlich-gross, fluchtige Gelehrtenhand, nioht

undeutlich, Yooallos. Der Grundtext sohwarz uberBtriohen.

Das Ganze collationirt. — Abschrift um etwa lX0
lim.

EKh.Vl, 12907, besonders p. 124, 3. Zeile.

F. 116 b kurze ErSrterung liber die drei-

faohe Anwendung von \Si.

4387.
Dasselbe Werk vorhanden in:

1) Lbg. 613.

212 Bl. 8™, 23 Z. (20 X 14; 14 x 6Vl-r6 3
/l

0,I,
). — Zu-

Btand: etwaB unsauber, auch stellenweise wasserlleckig. F. 1

ausgebessert. — Papier: gelb, glatt, meistens dunn. —
Einband: brauner Lederband mit Klappe. —Titel f. 1*

von spaterer Tnrkischer Hand:
(
e2*J£> Xi^ »JJ^»o! JLc

Schrift: Turkische Hand, klein, gedrangt, dentlich,

vocallos. Grundtext roth, weiterhin roth uberstriehen. B1.30.

31. 40—45.66—79 erganzt. Der Text zum Theil inrothen

Linien eingerahmt. — Abschrift von ^La^l ^J lX*^
im J, 1094 Eab. I (1683). — Die Blattfolge: 1—133. 135.

134. 136 ff. Kurze EandglosBen nicht selten; AnfaDgB auoh

mehrmalB kleine Blattchen mit GIobbbh zwiBchengeklebt.
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2) We. 1490.

826 Bl. 8", 19 Z. (19 l/,xl4; 12 x 6-6</s«>).
-

Zuetand: lose Lagen im Deckel; der Rand im Anfang
nnd ebenso in der Mitte nnd gegen Ende stellenweise

fleokig, auoh BOnst hier und da Flecken, aber im Ganzen
doch ziewlioh gut. Breiter Rand. Bl, 5. 6 nchadhaft und
ausgebesaert. Von 234 oben und zur Seite der Rand ab-

geschnitten. — Papier: gelb, glatt, ziemlich stark. —
Einband.' brauner Lederdeokel mit Elappe. — Titel
nnd Verfasser f. I" von spaterer Band:

LQoken nach f. 110. 150. 268. 276.

Schrift: klein, gefallig, deutlich, gleichmassig, vocal-

los. Gmndtext roth. — A bs oh rift o.
ll00

/i688.

4388. We. 1876.

126 Bl. 8™, 21 Z. (20V»X14; 14x7V>om). - Zu-
stand: lose Lagen. In der Mitte der Handschr. ist der

obere Rand •wasserfleckig. — Papier! gelb, glatt, ziemlich

dfinn. — Einband: Pappdeckel mit Lederriioken nnd
Klappe. — Titel n. Verfasser f. 1» von spaterer Hand:

Zwisohen dem in 2 Zeilen stehenden Titel und Verfasser

des Grondwerkes steht (-yc. Dieser ist der Verfasser

dieses Werkes und heisst:

Anfang f. l b
:

£jjr^ir X*^p- jK*>;aJ 0*Jl

tO^i l\«J5 . . . £jzy, l$e.hs ^LS l$M Myf^f
gJI lZ&J> yjt jUIl q& (ji^o^^yi L$ijt*>- cUJlJU

Glossen (mit *Jyj) zu demselben Werk,
von Mu c t&fa b e n m oh amm e d apmf zade,

geb. 9"/167o, t c lm
/mo- Sie beginnen f, 1":

Ufti SultX^St Oils* »Ujm ^S, aJjS . . . ^jSjJijju^aj^

Schluss f. 126": ^**J| Z^CT~3U Jp
^Ma*i\ 'JjS Oou ^ JJ^j D l ^-JiLJ jliJS JU

^Lsu aJJI Uj~> . . .

r
Ui-5» K**j

J.c iU-il *JU>

Sohrift: Turkischer Zug, ziemlich klein, gut, gleich-

massig, vocallos. Stichworter roth. — Abschrift von

^j^i] ^iiataA im J. «»6
/ie!G. — HKh. VI p. 124.

Andere Glossen zu demselben Commentar

von
{J

*iJ'\ L*j_^Ls ^ ^13 f
879

/1474 und von

u^^l cr*
1 15M f^' o*...*** + 971

/l668,

u. d.T.,«*U o^S-jUJl
c/

A,J*.«50^l.j|>iJ....v:

4389. We. 1491.

78 Bl. 8™, 17 Z. (21x15; I8-18V»X 8 l
/s—9°m). -

Zustand: lose Lagon; der Rand wasserfleckig, besonders

im Anfang. Bl. 1 schadhaft u. ausgebessert, — Papier:
gelb, glatt, ziemlich dunn. — Einband: Pappband mit

Lederruoken u. Klappe. — Titel f. 1" (von spaterer Hand)

:

»»JI Sy*>\ & J±J\ _-& "i

Verfasser (s. Anfang):

Anfang f. l
b

: ^A Jyo"i J.*^- ^J^J! *JLi i\^|

q*=>_JI iXj* . . . JyuS l\ju Ul . . . JSa £g\ !,LU

jLuJb jJ-^J! ^xiff! ei^jl^ U! . . . (_j-iA*J! • • •

gJ! J_ya^i 3 *Ji/o _> jj LLxJ' . . . M&!i dy>\ &

Ein ganz kui-z gefasster, gemischter Com-

mentar zu demselben Werk des Enneseft, von

Abd erranman ben abii bekr el'aini zein

eddln f
89s

/i488 5
nach HKh. im J. 868 &awwal

(1464) vollendet. Derselbe beginnt f. l
b

:

Lui *U*J>"il <Jil=>-j^Si Lib ^g\ UUP ^JJI &U tX*si|

Sohluss f. 78 b
: U^,-mJ\ OJf& ^i U^J,

c,^Ji ijis- &*ls!$ qH^I j\j^ *^*>^ -^^t1 CjJ^i *J&

Schrift: klein, fein, gedrftngt, gleichmassig, deutlich,

vocallos. Text roth uberstrichen , TJeberschriften roth.

Am Rande bisweilen Glossen. — Abschrift c.
l,00

/[688.

HKh.VI 12907 (p. 124, 1).

Dasselbe Werk in Pet. 573, 1, f. 1— 113'.

114 Bl. 4'°, c. 17 Z. (22V«X lG'/a; 15 X9—10cnl
).
—

Zustand: nicht ganz sanber und uicht frei von Flecken,

dooh im Ganzen ziemlich gut. — Papier: gelblich, stark,

glatt. — Einband: rother Lederband. — Titel fehlt. —
Schrift: ziemlich gross, gefallig, deutlich, vocallos (mit

Ausnahme von f. 11—^29). Hier u. da stehen Glossen am

Rande. — Abschrift voni J. 1179 Rab. I (1765).

3*
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4390. We. 1492.

20G-B1. 4.'°, 31 Z. (28»/«X.16V»; 16»/a XS'/a-S™).
Zustand: ziemlich gut, doch nicht ohne Flecken: an

einigen Stellen ausgebessert, besocders f. 2 , dessen oberer

Theil auch am Text beschadigt ist. Breiter Rand. —
Papier: gelb, giatt, ziemlich dunn. — Einband: Papp-

band mit Kattunrucken. — Titel and Verfasser f. 1*:

Anfang f. l
b

: yj^ j_Ji -"j&xJI ' JJ o.*^!

j. ***JI -^ iAp j^ < . . ^lixJI aLiUb e^l

Coramentar zu d em s elb e n Grundwerk, von

Zein eddln ibn nogeim elhanefl + 970
/i662

(No. 3592) im J. 965 Saww&l (15'58) vollendet.

Er sttitzt sich meistens auf bewahrte Autori-

taten wie SUjJSjI ,,<XAa, -JULxiiJI ^jJJS <Xx»,

r
UjJI >\ und JJT\ (d. i. o.*^ ^jJI ^i
^1 ^U!^.^ *V^..o* ! +

786
/l88i)-

Der Tit el ist nach dem kurzen Vorwort

und nach der Untersehrift:

jU+Jf Uyd ^lc j(ji2l v_AjJl«j

Spater aber umgeandert (nach d. Untersehrift) in

Fruher hatte sich der Verf. lediglioh an pUfM .oi

gehalten und das Werk genannt (jyaS! oJ (f. l
b
).

Der Commentar beginnt f. l b
: ,-,=- ,j| M ^jo*-y

. . . J-u.^1 Jve , U1JL *L2Jt ^ J^S ' ,^=». Jl

. . . oiJJ! ^ULsU Jvt Siftjjt Oou
f
LwbLJ bUsJ^jJI

Schluss f. 20 6 b
: «/l! Jou yCJ ^1 JJ^J,

JaS-^j (-^i J****-
' £ X*j*!. Jjjiu, J^tJlra,) .J

;Lc^ fc^ai JiXj ii^l i2> "^ '^ftfr* n^ iS** ic*3"

_baL wltf !»j^> .Xij, ,JJaJI jiJj vcJl^i ii qJJJI

rf^jiid^ ^XjutopJi tj>ljis »U>JCi' Uj< ',-* «-Jlc

ijJi UAjj*« ^JkC id! lX*^1j vjtAJhXxJIj Oi*A^JI ^

Ajn Rande, bes.in der ereten Halfte, bisweilen Glossen.

Schrift: ziemlioh klein, gefallig,. deutlich, vocalloe.

Grundtezt roth. — Abschrift c.
iloo

/ieM. — Naoh f. 160

fehlen 40 Bl. — Collationirt. — HKh. VI 12907 (p. 123).

4391. Mq. 116.

f. 174. 181-183.

Anfang eines Commentars zu demselben

Grundwerk. Blatt 1 fehlt ; dann : jii^ iXai A«3 Ut

iJI ^t^UI v"*5^ o^*^' Ver f* des Commentars ist

um 10O0
/i69i ; er hat ihn dem Sultan Murad ge-

widmet.
£177-180.

Ein StUck aus dem Anfang desselben Werkes.

P. 177% 10 ist gleiph.;183», 1.

4392.

Andere Commentare sind:

1) jij-.'Jll v^jujU" vom Verfasser eelbst.

2) von (^r^I ^J^** "^ (*^*^' lf^ 0* v'^t*'

t c.™/1S20
.- .'""."'. ':'

3) jiltt Ayd & j]yi\ BiLto! sUi ^ jlXttl^lyl von

von '^IXnJydl Ou£>-l ^J JJt JSJ^4),l^l«

t 788
/l882.

5) jL«*^l ;ooL>» VOnj-JlXii iX^a-l^i Ju.jS' qJ iX*^

6) jUIl o.r« (^
_J
|^j'J(r

i
j*Lu3i von isyiiRJi \_a*^j

7) von B^jJ! qj! ^^JttJL^i ^g^JiJI t^4.=>t qJ iX*^

t
764

AS63.

8) j^iTOll .^IJ! os.J,Ji J^l t 786
/l884-

9) von (^iC^I <-a«_>j j «X*>t a? J^> + 798
/iS9i-

10) von
, ealJ-\ L

y*J
:

;£Ji ,^>tXJi JU/ qJ QrfJJ! oy«

t_C-

j

20
/l417-

11) LaaxJ! von^^wJ-^j ^ji'^j.X*^ um 860
/i4B6-

12) .LUt 3ya\ «cLtolj j[y^S 3U»Li) von ^y.jJI «X««

JJLiaftii _^l ^yiWJI t
891

/l486-

13) j\j*$\ SJyjj von "Lillet (^wI^ju-J! <X*3?qj i\*»»l

um 980
1672-

1 4) 'K?m.*J*S\ i\J[jaJ! V.^jJlu^^^-wiy^UiS- jr>aiicX*^
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15) i3^^iJi .\i\jn Ton ijjo^jJi uLti «^L*<« Qi 1X4-S?

16) l&i\ b'uXjj von ^XjLSij.iJI ^jl*wj£| ^j iA.*^

17) jL5Ci"S( ^Sb3 von einem Ungenonnten.

Abkttxzwag^n des Werkes von:

1 8) ^yJi «*JI ^i + ^Ivm , u. d. T." p-JJS

19) Z^'^^ o— ^ .j*Lb t
808

/iM5-

20) n^ZJT^Il t\*^ ^ l\*^ f B90
/l485, u. d. T.

2 1) JpE^Ji Jw>i aJ iUI i*** DJ l\*j^ f
1004

/l696-

22) ^HTfl Jc»^ ^ ya~> urn 1060
/i66o, u.''i T.

23)-^uSi l

Si jlXJt, u. d. T. J^Jt *y-*>»-

24) iW1

j ^e, u. d. T. J^T^IJ.

Versificirt von (J^^ iX+s-l ,..,?

4393. We. 1496.

92 Bl. 8™, 21 Z. (16','s X IO'/j
J
12- 12'/, X 5Va

cnl
).
—

Znefcimd: ziemlich gut, doch -micbt ganz ohne Plecken. —
Papier: gelb, glatt, zieroliah dun11. — Einband: Papp-

band mit Lederruoken und Klappe. — Titel und Ver-

faeser f. l"oben (von anderer Hand):

O
7fiB

/lB64

l/
U & °^>!

Der Verfnsser heisst au&fiihrlich so:

K^yiJt -.b
'tf ^je-w.^0 ,,jm!i iXji^ ^sj-AJftOos

and sein Werk, naoh dor Vorrede,

(6"*™pi

Anfang (nach d.Bism.) f.2b
: j»JXJ5>Xs*aj »-Jt

l
}J^Xil cX^aJl ls [OyjuTci] . . .-. • j,L+il 8l\^«ji JuuyiJI

tjb^ _ 5̂ . . . ^v^JI l^ . • • |»U^Li w&J! x^aoI

Die Reohtsprincipien bearbeitet, auf Grand

des Werkes des Elbezdewl (We. 1495) und mit

Benutzung des Compendiums dee Ibn elMgib

(Glas. 186), von Qadr eUerl'a bbeid alldk ben

mas'ud ben tag esserl'a manmud ben

padr e^serl'a aEmed ben gemal eddln

'obeid allah ben ibrablm ben abmed

clmaUubl elnanefl + 747
/iB46 (

74 °- 745). Sein

Grossvater Tag esserl'a ist im J. 692
/i2»s

nocb am Leben ; dessen Vater, der ftltere

Qadr esserl'a, lebt urn 680
/i288-

Das Werk beginnt f. 3a
: U ^*oi\ kfiiil iyoS

Es ist in 2 *«.» getheilt.

l.'f^S (in 4aij) f. 3b Sixe^l Ki^| j

1. yb (in 4 oU»»«J') JjsU! ij

f.4* 1 . ,^«*ei
-

: I^xXjuu* Liutoj jjj&U £&} a\ JjjfiU!

10' (JUtfi MM ,JU«xJ ^ ^LiJ! ,^-JUJ!

19 b "iLJI »JU ^ D l iillt viJUJI ^A-dixJI

"-
• ^ t,?' ••

20'^yjuii j.c .tain kj$>.sw*C .«i ^y 1

r
*w-&M

2Tv4 23b ^CjAil ,»^l :*i\>lil i

24a
S*^*1^ ^W"!". *i ^H;' IJU.'vW*.

24b
|»^,«-il v^?L*! (J^W tXic yaJLbll ^IJ! Joai

24" aU^ w ^JU DLo-^l Jo-m

27" a*^l * «j ^UU Jo ^i Jjai

28 a ^b> jac olLLy "!( L*j s_*Jj«Jt Jjos

29" viiOj^ vJiiia* (jLfcjJ w J>^^' i)-^*

32 b yii vyb^ oL^il^ Ul ^jJ^ J^ai

34s j^tj ^1 i \JilzM J^
2. {, 34

b^^^^»JI4>*(>c^^3J'^5 KLJI.5

34b yM JL^'I j.H
35» S^sf J Xj^Lj o^ Ui ^yi ^i
36 b iuu^l ^ ^yi JauL^ j Juas

37 b tL5 y»Lk j^ .gLtuu^l ^ .Jjfli

38b

y
JiJu «ut oyiJ> ui^ jji-ii^ i j^

39b 5JUXJIJ Ja^ls gUwJ! K^-^'juui

40b Bj^c a/> 5I ^3yi^ U_^ *yt i l
>^as
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41b A^Ay^i.W
42^^!^^.LUjSb^LULSj^L^ juai

48 "

aUJI vb

46" g^aJi y^ j^jj| aUj ^ j^j

4.^ 53" J^l ^ ^liij,^'^ ^gjJl

53" ^ Lo^ J^l^ ^-j | ^yi'j^
54" ^1 J^Sj ... o^xJI J^S iOxil J^aj

58' ^is.,
(j?
b. (^UaJS aL»a^«>(| ^ j^j

64»-<Jlteflft i Jaas; 64" BJ^UJI g& & j^j
65-

67'

i5 30tojl«ll

g-Vr-y^l »j jib L« J^acs

6 8
b
,1*6*1 xJijgj^jj 8t\JjUIg^iydl^ J^»

(in 3 vW).
"

1. V^ 70"^ -i a l Ul al^5^ ^| A
*(>** *tr*

73'^xiJLs^l^^LiJl^^fc, wij

2. wU 77 b

iL>,L>. lf.,- l oUUxJI

•,Lfw.» kS>a >*v r>
3. VL> 79'^Uu^^^ ^>^<^i j

8Q-. . Lyto ..iL
t
Lrtt ^ j^a*

Schluss f. 92': ^fclf ^l _^ ^ U |3
aU-JI y^rfj ^1 ^ a***, ,JLJ| JLo

Schrift: meiBtens klein, fein, zierlich, deutlich, gleich-
massig, voeallos. Stichworter roth. — Abschrift c »»/,„,,

HKh.113674.
'

F.l Erorterangen tlberjbil, g^L^I u.iuLXJ!

4394. Mf. 362.

199 Bl. 4*>, 27 Z. (26V.X 17'/»; 19V.X 103/4-12«°).
Zustand.v nnsanber und fleckig, besondere auoh in der
2. Halfte Wanserfleckig oben und unten am Rande undznm
Theil auoh im Text; nicht ohne Wurmstiche. Der Rand
der ersten Blatter ansgebessert. — Papier: brauiilioh,

glatt, ziemlich stark. — Einband; brauner Lederband.
—

'

Titel f. 1* oben in der Ecke:

Verfaeser fehlt; er ist:

Anfang f. 1": ^U.<j ^| ^JJI jJJ j^ij
JLj*ii» £Jrs «Ua* -^5 -*|-«J| ic^sjl J^,t

gJ! g^Jl ,.1^1
r
L<>| ,j ^^o L J.>l 4^si|

(^adr es^erl'a hat sein. soeben b^sproche-

nes Werk commentirt unter dem Titel:

DieserCommentar beginnt: Lil^ ^1 ^Ui' «U |jo.Ls*

Zu demselben hat S a' d e ddm ettaftdzam \ 79J
/1889

(No. 1955) einen Commentar (mit *J^3) verfaBst

und im J. ™y13f
.

7 beendet unter dem Titel:

Derselbe beginnt f. 2": ^J^t^ J[> i3^[^ Zp
/t" I^L>^oUXJ! fi^l.JIJ ^L, ^UUI oiJLx^ A ..

XWI CA (AXie OSjUiJIy Lo jlc JU| iCjbi

Schluss f. 198 b
:

=T. i_g! U«aJi

£Lul oC ^jjjCJ) ^ju ^JL.i' ^jui
|V^ _ _ _ J^

Schrift: Persischer Zug, klein, sehr gedrangt, vocal-
log, ziemlich schwierig, znmal bei dem haufigen Pehlen
der diakritischen Punkte. Am Rande nnd auch zwisohen
den Zeilen stehen (besondersin der 1. Halfte) sehr oft langere
und kurzere Glossen u. Bemerkungen. — Abschrift von

im J. 83S
/ui9, in Samarqand. -? Collationirfc. — Nach f. 32

fehlen wenigstens 7 Blatter. — EKh. II 3674.
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4395.

1) Lbg. 947.

245 BU*, 27(29)Z.(26VsXl8; 17Vi-l8xlOl/i-HOD').

Znstand: ziomlioh gat; nicht ohne Flecken; die ersten

and letzten Blatter ausgebessart; gegen Ende nnten, znletet

auch oben, am Rande waeserfleckig. — Papier: gelb,

tauoh brfionlich, glatt, diokj yon f. 168 an d&nner. —
Binband: rother Lederbaod mit Klappe.

Dasselbe Werk. Als Titel ist hier an-

gegeben f. 1* unten: ^a/ojjJ! J* ^^LJI JLfiXs-

Schrift; nngleioh; ziemlich gross a. kr&ftig, deutlioh,

Tocsilos, ofters fehlen diakritisohe Pnnkte. Ffir das Stich-

wort *Jyi meistens Platz gelasBen. Der Text bis f. 167

eingerahmt. Yon f. 168 an kleinere und zierliohere Band,,

toc&IIos, oft auch ohne diakritisohe Pnnkte. Far das Stioi-

wort tS^'i (roth) ist von f. 192 an Platz gelassen. F. 7

und S erg&nzt. Anfangs oft Randbemerkangen, Bpaterhin

weniger. — A bach rift im J 871 Du'lBi^e (1467) yon

F. 245 b enthalt einen Leb^brief, ausge-

stellt von i5_ji-X.JI ^j*J=»Ji vX*c ^j i\*js? an

j^aiil ^^/.Jdl j^l^l A*«u* iX*^1 im J. 1217

Gom. II (1802).

2yMq. 145, 23, f 211.

4'°, 21 Z. (22 X 15V»j 15x8VsCIU
). — Znstand:

etwaB fleckig. — Papier: gelb, glatt, donn.

DieDlbfige desselbenWerks. Titel oben am
Rande :a*ijki. Anfang wiebeiMf. 362. Schluss:

Schrift: T&rkische Hand, ziemlioh klein, gof&Uig,

fast vooallos. Glossen zwischen den Zeilen, aaoh am
Rande. — Abschrift c.

1100
/i688.

4396. Mq.145.

2.1) f. 210 & b
.

4'°, 25 Z. (22xl4Va; HVa X 13 1
/3
cm

). — Papier:

gelb, glatt, dunn.

Bruchstiick aus der Glosse dee

zu dem Anfang desselben Commentars. Mew-
l&na zade 'o^man elKatai lebt urn 840

/i436-

Beglnnt bier zu der Textstelle Mf. 362, f. lb :

aj C>\ji jjt j>£?.. Jya^l uS^lX* jdyi |j ^Jya^Sj

Genaner:

Brioht ab nit den Warten: y* <3l» *^>

*U| UiU* i ^fcU.it (8. H£ 362, f 2*).

Schrift: Tfirkisahe Hand, ziewlidh klein, gedrangt,

vocallos. — Absohrift c ll0o
/j6S8.

4397. Mq.145.

24) f. 212-219*.

Format mo, n. Schrift wie bei 23). (Auf den letzten

SSeiten mehr Text). —Titel n.T erf. oben am Rande f. 212'

:

^j_»Jlxif Jx (^aI^ rt**-^ ^*-&^

Glossen des Hasan gel ebl elfendri f^/i^i
(No. 1807) zu dem Anfang desselben Com-

mentars und' zwar vpn dem lXju^ der Vorrede

an; diese ist f. 216 b
, 7 zu Ende, yon da an

betreffen sie das Werk selbst, Sie beginnen bier:

aJi XsLtol! ^c SusjJafiil iLuLoJI. Die letzten Worte

:

F. 21

9

b wird auch wol zu diesen Glossen

gehoren und sich an das Vorhergehend^e an-

sohliessen. Die Seite handelt vom lXa^^OI und

beginnt: ^\ u5iJ3 ^Lo KA«L*t i **; -^LwJI JUi

imd bricht ab mit: <A.*sM *J ^ ^,1^
"^ aJl "5(1

y>. .•»(. J? "Ji *JJt.-,J*9
..KrHjj3V iu"^! ^JiJ J,.j

25) u. 26) n. 27) (f. 220—247): Tfirkisch.

Andere Glossen zu diesem Commentar

(^jjjJl^l) sind von:

1) ^wt^^Uli! j.ac^OwJ'! f
800

/i897, u.d.T.^>yxi!

2) ijH^j&X Uy.AJI ^y*Jt f
816

/l413-

3) Uua*3! »^i) ,.La«j» Lyitjww urn 860
/i446-

4) «5UU«m Ju^S? ^ l^= t
876

/i470-

5) :^33U .j^Jji ^J O.*^ f
88
7l480-

6) ^t ^^u J^kii ,> 1 887
/i482-

7) »J.ij fc^-i^ L5J^ ! (-iu^i CT? l?*^
1"^ t

89S
/l488-

8) ^^^woLJ! a«^l ^J l\*^ t'"
9M

/l618-

9) lS;^-^ 1 ch1̂ 1 O* u^"** "t
9G9

/l56l-

10) *>lj*i»LS ^.^ yJ A*>l t
988

/l680-
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Ein Ceminentar zu dem Grnadwerke
(gjiWJI) wird dem ^yLUt ^y***^ Ourf-.^ .*BI -O^
#x)l JLs* f 77<

>/i874 beigeJegt. Eine GIosbb zu
dem Grundwerk ist von L&b JUT^I f ^gsg,
u. d. T. g^ituJt ^kARj verfasst.

4398. Mo, 115.

46) S.W~M. 610-619.

8", 17 Z. (21 x 15; ..18V. X 9^«). - Zuetand:
nicht gans sauber. - Papier: gelb, stark, glatt.

-

Titel und Vorfasser fehlt.

Anfang f. 592"; VjJiL UU*> ^JJI ai'U^I
u^b, v^t Uinl*> OufcsJ' ^fvjui^JI jlyl

x*aLJ! jLajt ^j ^ ^^ ahj [33^1 . . ,. jM
atyJ! *Uw jixJ gjuxJl vLcj- a l K*jj»x*ai alAJ-fl,

Gemischter Commentar zu dem Z^Bi des

Cadr egserl'a. Der bier nicht gena'nnte Ver-
faeser lebt am m

/1662 and hat sein Werk dem
Sultan SoleimSn ben "s el Im "ben bajezld

t 976
/i667 gewidmet. Dasselbe beginnt f. 593«:

*j£. ^^.> u wini ^'-33251
. . . ju&i^i

Nach f. 599 fehlen 8— 10 Blatter. — Das
Vorhandene bricht ab bei den Textworten (in

der Mitte des 1. Kapiteh des 1. ^ty f. 619 b
:

Schrift: Tiirkischa Hand, ziemlich gross, wait, ge-
wandt, gle.chmassig, fast vooallos. Tost roth fiberstrichen.
Am Eandt (auch zwischen den Zeilen) oft Glosson -
AbBchrift o. U00

/i688.

4399. we. no.
262 Bl. 4-, 19-21 Z. (22 X 16; IS x 10</s«°). _ Zu-

stand: fast lose im Deckel. - Papier: gelblich (auoh
braunhch), dick, glatt. - Einband: schadhafter brauner
Lederdeokel. - Titel und Varfasser f.l«:

£***0* O^ 5 LT** J*W\ Jyal VlaT

Der TJtel ist: *&Jf J^f H u> der^^
qjjJI ^^ j^j\ ^^ojui ^ia»^ aX*^?

Anfang f. 1": kjjl*> daJL«J! C., <JU j^Jl

Die Reohtsprincipien nach fianbalitischen

Grundsatzen, in einer Menge von Fragen (KJU^)
erSrtert von MoEammed ben mvfliR elmo-
qaddesi elfianbah f 768

/1362 .

Schluss f. 261": ^ sji.^ U J*' j^ '^jisil*

Collationirt mit mehreren Exemplaren.

S chri ft: gross, kraftig, gewandt, offers ohne dia-
kritiBehe Punkte, vooallos. Im Anfange am Rande viele

Bamerknngen. — Absohrift im J. i^jmi von .-i"~Ju^

"--JbLJI -

4400. Spr. 603.

l)f. 1-44".

46 Bl. K1.-8" 17 Z. (I7'/S X 13; lH/, x 9«-»), - Z„-
stand: ziemlioh gut. - pfpier: gelb, diok, glatt, - Ein-
band: Pappbd mit Kattnnr6cken. — Titel u. Verf. f.l«:

Der Verfasser heisst ausf&hrlicher:

Qp 8U1UI ^L5 JUiUJI .^AJI' ^j Jje a^|

Anfang f. P : ^^ ^ ^ ^1 ^oi**»

. . . A*^ «5C4-!~J ^i-c (^^Lu^, Lsolpjlj o^i

J3*^l . . . £%£JI AcljUL J^l ^ ^ ^!

Compendium der RechtBprincipien, in mehre-
ren Vorreden und 7 Buchern, von 'Abd el-
wahhfib ben 'ah ben 'abd elksfl ben
'all essubki eSB&fi'i tdgeddin aba nacr,
g«b. »«/W(727), 1 771

/i869, i.J. 76t
>/is69 vollendet.
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£. 1" <*UJI Jjfc *uJt fco\ <e>Ux«Ji £ r
^i

3. vL^" 23" iCttl ^J^c^ JUSl j*,'' c

£
U>Tft i

4. cjM^ 25 * .(->** -C5
1* ft>^ ^*s* ->*.» 'u* 1**^ i
^Ji *.&> alt ,5 .\i'l^L**J

5. Ua* 34« ^ J^ ^"j-J^'y^ M^x^l £

6. vbtf 35 b i>U3 ^j <£*>!/% 'jjLodt 3

7. v^ 37 b
*.JiAJi £ly&J "Sj^S 'j-L^^t £

Schluss f. 44a
: \jLxXJt (J^ JbcXs>\ aL

liufis- l\<L^! eijJb I jaXs^ yjLijiAJ JCyi .ji^t ,).>..

^.JwU! yA K) *JlJl LJLjtS- UiJli" ^ywlsM l_jU*oti

Schrift: ziemlich gross, kraftig, gef&Uig, deutlich,

gleichmassig, ziomlich vocallos. Uebersohriften roth. —
Abschrift von ^-jwl&JI j+& ^j i\*^ ^ Ou-s-S

im J. 858 Moliarram (1454), — Collationirt naoh dem Ori-

ginal im J. 869 Gomada I (1465). — HKh. II 4161.

4401.

Dasselbe Werk vorhanden
. in

:

1) We. 1482.

66 Bl. 8"°, 13 Z. (1SX 13s
/s; 13 X 8«/a—

9

om
). — Zu-

Btand: ziemlich loseLagen; fleokig u. ziemlioh unsauber.

—

Papier: gelb, stark, glatt.—- Einband: sohwarzer Leder-

band mit Klappe. — Titel u. Vorfassejr f. I" ausfuhrlioh

von spaterer Hand.

In der Untersohrift giebt der"Verfasser, ausser der

Zeit der Abfassang, Kunde davoo (f. 64"), dass dies die 4.

eigenhiindigeAbBchrift seiDesWerkes sei, mit einigenAende-

rnngen, Auslassungen, Zusatzen, vom J. 762 Rabi' I (1361),

und dass nicht die Abscbriften aus seinem fruheren Original

gultig seien, sondern eiozig und allein diese Redaction.

HANDSOHRIFTEN D. K. BIBL. XVI.

Schrift: ziemlioh klein, gefallig, dentlich
,

gleicb-

mftssig, vocaliBirt. Uebersohriften und Stichwortor roth,

F. 1—7. 19. 26. 42— 45 erganzt, ziemlioh grosB, eng,

rundlich, deutlich, aus neuerer Zeit, — Abschrift im

Auftrage dee ^jJtXM (j*r^ CJ^
<^*z> i-jii*^ V^*

\./l^«J! ,•»*>»* l5yoLJ! ^-JOl+31 Lij_^Ua5 ^ J-Jls-

XA»».*aJ5 S0>UJ! O-sA \j**£\ ^JiL?-}^! ^b von

im J. 827 Gom. II (1424). — Collationirt.

F. 65 b
ist die Abschrift eines Lehrbriefes

enthalten, auegestelltvon
(
eX«*Jl

i;

jji>JI _li', inBezug

auf dies Werk und die anderen seiner Vorlesun-

gen, an ->Ui.c ^j J.C ^jAJ! *blc^ iX*^ j—JLuXt ^i,

im J.767 Sa'ban (1366), in Damaskus (No.157, 2).

2) We. 1483.

64 Bl. 8", l3Z.(18x 13 l
/s; 12x 9cm). — Zustand:

stark fleokig; Bl. 9 u. 10 lose. — Papier: gelb, glatt,

stark. — Einband: Pappband mit Kuttunrficken. —
Titel u. Yerfasser fehlt, steht aber auf dem Vorblatte

von ganz neuer Hand kurz und richtig. Die Angabe der

Unterschrift (s. We. 1482) steht hier nicht. ~ Schrift:

ziemlich gross, deutlich, gewandt, gleichmassig, vocalisirt.

Uebersohriften und Stichworter roth. F. 1—15 erganzt:

ziemlich grosse Schrift, rundlich, deutlich, vocalisirt, aus

neuerer Zeit. — Abschrift im J. 362 Ra&ab (1458) von

^jiUiJI ^j^w"Si oi^J .j lX+j^^j Jj:.
^— Collatiocirt.

—

F. 1 6—20 einige Glossen am Rande, auch zwisch. den Zeilen.

F. ;6&h steht der Anfang einer Antwort des

^jiUwJl ,_g_)JjUi w»«jJ £ji ^"-f^ rri ^ srl^^ *»^c

t
729

/j829 aus dem J- 701
/i80i auf die Anfrage

eines Einwohners von Damaskus, betreffend

den Widerspruoh und Zweifel hinsichtlioh des

freien Willens und der Vorherbestimmung.

3) We. 1484, 1, f. 1—57".

59B1.8' , 13Z.(2lVsX15Vsi 13'/2 X 10c-). — Zu-

stand: lose Lagan and Blatter; nicht ganz sauber und

fleckig, besonders im Anfang.-—Papier: gelb, stark, glatt.

—

Einband: rothbrauner Lederdeckel. — Titel f. l
a

voll-

standig. Verfasser ziemlich kurz. — Schrift: ziemlich

gross, gefallig, gleichmassig, deutlich, vocalisirt Ueber-

Bchriften roth und Stichworter ebeneo. Der Titel in rothen

Striohen eingerahmt, ebensu der Text f. 1—31. 49b—5fi".

Am Rande (bisweilen auch zwischen den Zeilen) nicht

selten Glossen, besonders im Anfang. — Abschrift von

im Jahre 86,
/u6j. — Collationirt, nach einer Abschrift des

Verfassers, im Jahre 868 Qafar (1463).

4
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Durcb den beBchnittenen Rand 1st der an den Ab-

wbreiber ausgestellte Lehrbrief dee ^J KStXw^j Ju=>-I

von demselben Jabro etwas bescbadigt (No. 162, 1).

F. 56 b
u. 57" em Lobgedicht (in 21

VerBen) auf den Verfasser und dies Werk von

j-jlip uS^li .Aa^tf^.* «5o
<

£fol> uSjuJ Sic ,si ^
4) Mo. 378.

56B1. 8", 15 Z. (l8 1/9><18'/»j-llVsX8 l/>-9em).
-

Zustand: sehr waeGerfleckig. — Papier: gelb, glatt,

dick. — Einband: Pappbd mit Lederrucken n. Klappe. —
THel f. 1«: '^SyaSi\3 JJ^I. JU^t j ^S^i^ "5

Verfasser: joUkJI^LajttjU^i^^Ji^l^jJ! J>

Vor ~.^\ ^i\ fehlt ^jl. Vollst&ndiger im Anfang. —
Schrift: ziemlich grosB, gut, stark vocalisirt. TJeber-

schriften and Stichwdrter roth. In der ereten H&lfte viele

Bemerkungen am Rande und auch zwischen den Zeilen.

Bl. 7 von neuer Hand erganzt; von derselben Hand ein

ausffihrliches Irihaltsverzeichniss anf dem Vorblatte. —
Collationirt. — Abscbrift im J. 86S Du'lqa'da (1464) von

d^lA" l^-l. <**=[ o* -is**- CT? /*^ Oi A*^
im Auftrage des A*>l ; >JJi Juc _j j^**, — Ara-

bische Foliirung.

5) Lbg. 151, 3, f. 15— 55.

Format (15 Z., Text 12 l
,'s XlO™; von f.36 an:

17 Z., 14 X lO8™) etc. und Schrift wie bei 2). — Titel
und Verfaseer fehlt. — Abschrift im J. 9U

/uo8 von

uX*:>! O* U* O- ^*:>-'- — Von f- 37b an sirid fur die

Stichworter Liicken gelassen; nur die Hauptuberschriften

(Bnoh so u. so viel) sind in Goldschrift hingesetzt.

6) Lbg. 421.

86B1.8", 17Z. (2IV>X15; 14</»X .lOV"). - Zu-
stand: waaserfleckig; die Schrift auf den gegenuber-
stehenden Seiten etwas abgedruckt; der Rand bisweilen

aosgebessert. — Papier: gelb, glatt, ziemlioh stark. —
Einband: Kattunbd mit Lederrucken. — Titel u. Verf.
f. 2" ganzkurz.— Schrift: ziemlich gross, kraftig, vocali-

sirt. TJeberschriften n. Stichworter roth. — Abscbrift oni

"""/ass von ^jCUI ^O^x^J! ^UJI J^l j j^l

Der Titel steht ausftthrlich auf der vorletzten

Seite f. 240:

£*W £^ '£T*"^ f^*^ ^-i**^*

Die 2. Httlfte eines gemischten Commentars,
von Bedr eddm ezzerkek essafi't f

794
/1392

(No. 1196) verfasst. Sie beginnt f. l
b mit

dem 3. Buche des Grundwerks.

Anfang f. 1": '

£
U>^I £ eJliJ! VL*<JI ^

*J}1* LLil D- eye*, *tt ^LSJI J* ^ -J,

(&> J.*^? alia j.«j st^t ^a^ al*ii ^ —

gJt iwUJi JiLiilj ^^sju ^Uil w -^ U,i

Das 4. Buch beginnt f. 15", das 5. Bu'cb f. 80%

» 6 - » f. 95°, f.115"

Schluss f. 241": ^Jl s^j jJLJS JU U!a

Schrift: ziemlich klein, allnialig kraftiger und etwas
grosser, vocallos. Ueberschriften und Stichworter u. -buob-
staben roth. — Abscbrift im J. 852 Sawwal (1448) von

HKh. II 4161.

4403. We. 1486.

4402. Lbg. io4.

241 Bl, 8", 19 Z. (18 l/4X18V,j.ilVi.x8'/,«).'-
Znstand; ziemlich wurmstichig, sonst gut. — Papier:
gelb, glatt, dick. — Einband: Pappbd mit Lederrucken.

Commentar zu demselben Werk. Titel
f. 1* oben in ganz kleiner Schrift:

192 Bl. 8" 21 Z.(18x IS'/s; llV»-12x8i/3-9"").
Zustand: lose Blatter und Lagen, nicht ganz sauber,
etwas fleckig u. auch wurmstichig. — Papier: gelb, stark,'

glatt. — Einband: brauner Lederdeckel mit Klappe.

Commentar zu demselben Grundwerk.
Titel und Verfasser f. ]":

J^^l J, ,-jx^Jl j.»> -j^l i_>LaJ'

Anfang f. I": -pUi^ *JLail ^ *JLJ a^(
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L?' *4>^ p;^' ^ji (^i *J «5Uiai ^i J«a*j£L

tLuJI JUJ <£<\*.& ^i*A i3l «£j'Uao k^*^: uJUtAai

o>^ 'lt
1''* ^' • • • M^b <>^-x.fiJcJI iXftio. . U.

gJI ,0*1] *1aS»Uj »!J -jJJI
rJi,i- ^ k^uJI ^

Schluss f. 201": <j5^:»t oAsr «5>^' »Jp
im J. 827 Sa'ban(1424) im Unreinen voUendet.

\ ^ ^.i-^^ x~^ »;Lxi ^^1 t^a

«*ft«=j ^ *.q)S\ «^l\*^ fA5*.^' o*2" -̂" *^'
i**"**

^y&s^JI JL5 Us' J^i 6\ »JU! L u5uUa3 ^» tjq

J^*?-

i^'J" *j'Lft*o ^/« Jij iWsi1 k-«*o*^ UuL«Jt .£

Ein gemischter Comnientar, von Gelal

eddln dmaKalli essafi'i f 864
/i460 (No. 885)

Schluss f. 192*: ^\ ^AJbj^Jlj, aa**JI />

_«.S«3b UaIc J.«bRj j».Ja*il J.caa)t tbL *.£Ui il-iXj .,*>

£Ol LitXAw, ^c *!««} all! ^^ (•.*"*" ci* *-L£u l*jj

SohriCt: im Ganzen ziemlich gross, etnrk, gewandt,

ziira Theil etwas flfichtig, deutlich, vqcallos, Btellenweise

ohiie diakritische Punkle, besoDders gegen Ende. Dor
Grundtext roth. F. 11-49 kleinc, feine, ziorliche Hand.

— Abechrift von (^.kJIavJI ^^^Jl ^*c ..j vX*^

im J. S75 Cafar (1470). — Auf den ersten Bliittern ist der

Rand mit Glossen angofiilit, spaterhin seltener.

HKh. 41GI p. 010,

4404. We. 1485.

202 B1..8™, 19 Z, (lS'/sX^Va; IlV2 xSVsom
).
-

Zustand: lose Lagen, nieht frei von Flecken, abor dock
im Ganzen ziemlich gut, — Papier: gelb, glatt, ziemlich

stark, — Einband: brauner Lederbaod mit Klappe. —
Tite) f. 1" (von anderer Hand);

Aufatig f. l
b

: i\j£S>y D< £* U J,c ».1II J^.=>!

XX,bl*JI v_AJLj £^1
,.,L—3-51

Glosseu (mit aJy*) des Kemal eddln
ibn .aba serif essafi'i f

906
/i500 (907. 901;

s. No. 1108) zu dem Comnientar des Elmalialli,

zu Elqfihira im J. 886
/1481 voUendet. Dieselbeu

begiunen f. P: ^^ ^ij tkl «L^w yi'^X*^ H^

K^l«JI^ »l\j^x> jlXij ii+aj ^Lj lt\*s» oLiiLaJi *aj

In der Unterschrift sprioht der Verf.

uoch von der Zeit der Abfassung dieser Glossen.

Scbrift: kleiD, fein, meistens gedrftngt, deutlich,

vocallos, (Ueberschriften) Slicliworter roth. Von f. 195 on
fohlen die diakritischen Punkte fast ganz. — Abechrift
im J. 9G1 Du'ib'igge (1554) von ^I^asM lX*^, zu eigenem

Gebrauclie, naoh der Haodschrift dc9 [j^suil J.aa=>-,

SchQlers drs VerfasBors, der ihm einen Lehrbrief fiber

das Werk und Sonstiges ausgestellt hat.

Lucke nach i.'l von 4, nacb T. 4 von I Bl.; naoh 194

ist eine groese Lucke von etwa 90 bis 100 Bl. Es fehlt

daselbst die Stelle We. 1487, 40b , 17 bis I02' 1

, ult.

HKh. I[ 4IGI (p. Gil, lin. 3 ff,).

4405. We. 1487.

110 Bl. 8"\ 23 Z. (20 X 15; 14 X 9^"^). - Zu-
stand: lose Lagen; nicbt ganz irei von Fleoken. —
Papier: gelb, grob, wenig glatt, ziemlich stark. — Ein-
band: Pappdeckel mit Lederriicken und Klappe. — Tite)
uud Verfasser f. 1" (von Deuerer Hand):

^U^Ji £> ^i.j ^blJ! )yx]\ ^jLo'

• »JLXil
, ^fij" ...j ^XS>j.l\ iXj jaj fji', a .O jJiJt jj.bJ

Anfang f. I 1
: 6yA ^.j J^ ^\ ^a*^

!»LiJI jkJU>^l .\JjaoU &»AJ| J.,^! L^ijl^ XaAw iJj.ao|

i.1 iCd-ua&cJI L^aJJ>I^-/o wa.*^a'XU ^a).^«.JI AAC./i.J| ^LsCs^L
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Von derselbcn Hand wie der Tit el ist der

Anfang (Blatt, l
b
) geschrieben. Derselbe ist

im Ganzen nichts als eine etwas verkurzte

Wiedergabe des G rundtextes ; hergesetzt, urn die

Ltioke im Anfang dieser Hdsohr. zu verdecken.

Beides ist gefalscht (wie ancb noch die l.Zeile

von f.2*); dasVorliegende ist nichtsAnderes als die

soeben besprochenen Glossen des Ibn abu 6erlf.

Die erste Halfte des Werkes fehlt, etwa

100 Bl. Das hier vomWerk Vorhandcne beginnt

f. 2% 2 und entsprickt We.1485, 1 49% 2 v. unten.

Schluss sonst wie dort, nur folgt noch nach

denWorten: »y>| JUi'Ldl einSatz li JsiJ Ij,.Jv>3 *Jy»

JC»Iij>JI .l|i>l j.Um^aJ . . . 5Ula*Ji 8>\tu les U^S\*oj! *J>*i3\J

der durch das ubergeschriebene p^XJw als vorher

in den Text gehorig bezeichnet ist. Vor den

Worten im Schluss: n.^ <_$&i\ di *A^t 6teht noch

ein kleinerSatz: mJ^ »J*j . . . siLsr ^I^Ui" M jLwi

Unterschrift wie dort.

Schrift: zicmlich klein, etwas zusammengedrangt,

ziemlich deutlich, vocallos. Nicht selten fehlen diakritische

Punkte. Dor beeprochene Text ist tod f. 33" an roth,

Bonst schwarz, aber etwas grosser und dicker, — Ab-

Bchrift vod (C.Uai'il J^-^l j*& qJ iJJi i-V*fi

im J. 971 Du'lqa'da (1564). — Collationirt.

4406. Lbg. 536.

239 Bl. 8™, 25 Z. (21 X 15; 15 l
/a X 10°-). — Zu-

stand: am Rande von f. 11 an waBserfleckig, besonders in

der 2. Halfte. — Papier: gelb, glatt, stark. — Ein-

band: Kattunband mit Lederrlicken. — Titel f. 1":

VerfaBser s. im Anfang ausfuhrlicher.

Anfang f. l
b

: ^ ,.**»% HbloJIj *JJ o^J\

bi\P ...
L
gi\

J
xAi\ ^iiiLSJI (ffjL^UJ) iX*,»k.(

^Ji L^JIBJ JUj q\ j^-j\ . . . J^s>\ JbL=H . . . qaJ&S?!

Glossen (mit *Jj3) zu demselben Com-

mentar des Elmaftalli, von 'All ben ahmed
enneggarl essVranl es^afi'l.

Sie beginnen f. l
b

: *JLail J>c sJlS iX*^nJ! ajjjj

Schluss f.239*:*U4^
t
J.c»m

i
).das.iX3

t
Ja:3 aS^S

JU?I ^ddb Dy:H US' w.i'U! »jila>t Dl ^i »,Ut

LaJls* (iLio Jji^; \s . . . «l!l J.«&i (ja-^+j ayC,j

V4JA4-' 'jJkXs- iuLs-^Llj jJ^X'i 'LiV.,1 U J.C *j| AjXl! h1?^
Schrift: gross, kr&ftig, deutlich, vocallos; das Stich-

wort *JjS roth. Bl. 1— 10 ahnlich erganzt. Am Rande

stehen oft die im Text behandelten Fragen kurz ange-

geben, in rother Schrift. — AbBchrift urn 1,,s
/i76i. —

Collationirt von
t
e^>Si\ ^aLua* _ls») ,.^j Sj *±\

im J. ll
"/i7Bs. — Nach f. 219 fehlen 50 Blatter.

4407. Pm. 502.

10) i. 118 — 120.

Format etc. u. Schrift wie bei 1). Der Rand aus-

gebessert. — Titel u. VerfasBer fehlt.

Von der fehlenden Vorrede abgesehen liegt

hier der Anfang einer ausfiihrlichen Glosse zu

dem £.1^1 j+> "r vor (Spr. 603, 1).

Dies Stiick beginnt: J^o^ll '\.S.fcJI Jyoi

jl cj«aj [*
l^**-? *jh£ *>*!•« fc**^ ^a i&JJI j.

Der Grundtext ist von dem Commentar

hier schwer zu unterscheiden , obgleich einige

Male W6rter tiberstrichen sind und auch

manchmal xJy.5 oder ^AiAaJI ^5 steht.

Zuletzt f. 120": &a> ^Lui^i^ "EsZHHJ^

O^r1 ij*^i £t=*JI J^i J-*3* £+=» jS>s iJUs-^l

'*.*£.Jd\ abCs-^! oLo^s- oLaRaS' (3j^s»-Li **«J|

Das Weitere fehlt.

4408.

Andere Commentare sind von:

1) ijtiL&JI l5;J^' ^Ju*^! ^^oi-l ^j lX.*^^j tX*^

qJiAJI l^+A f 808
/i405 , ll.d.T. kjiLavsII vJiaaavj

2) i^u> jl ^iUJI A+^ ^jJJI j» f 819
/l416-

3) ^«sLi.JI ^gi-i-JI .lVj qJ sJJ! uXae ^-j c\«£»t

^*j >jl t
822

/l419-
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4
) **# _** AW fW *4* oi »>-*-l t

826
/w28,

u. d. T. jxl^K e***J«.

6
) o^jJ,o^^i] ' ^,^^y , tc. 860

/i«6.

7) ^Lp ^ ^ ^U f
88W

8) cc»iUJ\ Zh&S ^CW & ^**l f
898

/i«>8,

u. d. T. j^yiJl
,;

JJI.

10) ^^i E5S3i^ 0^ at jJI i\*e f
921

/l616-

11) L
,JU^Ji vl*^Jl O^ f

978
/l66B.

1 2)^3L$rJS j Of\ f 99*/l686,u.d.T.oUiJ! ^3(

Versificirt von:

13) .^LJ^Jt J^^Ow*^ J^t f
898

/l488.

14) -yfcjA-JI aJd! J^> t 9U
/l605, u. d. T.

15) aZ3T^~^pJ\ A*^ ^ 0^ f 986
/i628.

4409. We. 1497.

2) f. 22-135.

Format etc. und Schrift wie bei 1). — Etwas wurm-

stichig. — Titel fehlt. Nach dem Vorwort f. 24a
:

Bei HKh. II 3600: '^ao
-

*! ^c gjil\ J-yii' £ lXjv4+XJ!

Vorfasser fehlt; os ist:

Anfang f. 22": a**^ ;^el iWj-* ^ Jt*^ i

Jytoi <jli <^u^ • • • (jj*°^ ^H*-1'? Jj**^ ^Lw.L

_j,fl> 3! n.s^ *i_w iLcj 8,l>Jj wtiu *iJac Jlc winJ!

'Abd erraliim ben elhasan ben 'all

elqoresl elesnewi e^dafi'l gemal eddln abli

mohammed, geb. 704
/i804i + 772

/i870> hat u°er

die Rechtsprincipien Verschiedenes geschrieben,

dann aber auch insbesondere das vorliegecde

Werk, in welchem er die meisten einschl&gigen

Fragen behandelt, auch die Art, wie die Rechts-

facher (Zweige) von den Principien (Wurzeln)

herzuleiten seien. Er erwahnt daher zuerst:

Kao^Ju JULX^a fcajju LjiLbl f-f^F- ^y^ 'iiZuM

dann lasst er darauf folgen .- LjJic ff+t U-* s-^ &
Weil er hier den Weg legt, um die Ablei-

tung der p«J^' aus den iyoi\ zu ermogliohen

hat er sein Werk iX^+xJI genannt, und aagt,

f. 24s
, er habe inzwischen ein anderes Werk

sprachlicher Art, zur Forderung dieses selben

Zweckes, and betitelt Cs")^ v^^^'j abzufassen

begonnen. Nach der Unterschrift hat er sein

Werk, bis auf einige Aenderiuigen und Zuthaten

hier uud da, vollendet im J. 768
/is66- Dasselbe

ist ganz so wie Spr. 603, 1 in 7 Bucher mit

ganz gleichen Ueberschrifteu eingetheilt, von

denen das 1. 2. und 5. in 5, 2 und 2 Kapitel

zerfallen, welcbe zum Theil wieder mehrere

Abschnitte umfassen. Gewdhnlich aber stellt

der Verfasser Fragesatze (i&U*»*) auf, in denen

die dahingehorigen Punkte erlautert werden. Er

gebraucht dabei oft die Wendung : «jLI3 n>v*JLc Lils

Das Werk selbst beginnt f. 24":

38 b 'wj »Ju=
f
yC^I3 fSL£\ ^ ,J^ o^'^W

Ijdi^UwJt [^j* 8.0LaJt i}laj"!ll KJLLwaA

TTZiu? 43' (in 5 vb) v^^( J

1. UI4 43» (in 9 cUii) oUJJ! j,

(1. f.43* jA^it j; 2. 45» JsUJ^il (hA*JJS j,

d.i6*iJJ&tift j; 4.48 aA
fr
rLd^o^yJl

lj

5. 50" tiHjXAW j; 6. 58" ^\s KiuS^I j

7. 58" (^aJU 5^: Lx u*;!*3 di 8 -

5gb

L^Xs ju ^1 *l$fii!l K=-L=»- i\X^J' o>/> j***«j' ^

9. 63* JiUmj ^J0^"SI iC^iui' i).

2. v_.L 701 (in 2
l>^aj) ^^1^ ^l>« j

(1. 70' yfll ,4; 2. 75" ^iyJI ^)
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S. vb 77» (in. 7 Joai) . o^il. r>txJI j
(1. 77' f>*^i J>UJI J.; 2. 93" {Jti>uJ.\ j
3. 96' .oa^) j ; 4. 102»,lySjr^..,
5.103" j.^uj xJiL«.;cJ1

& 104* v_iL«JI a«j ^A.A^Jb ,iWxJt,J,

7:.1.04«.gJ?.J^Iaju iyWt ,l>^5xJJ. U)j)

4.VL ip9 b

at*J«_^3-bj_^s xUU~, 'yv.Ul^j^| ^

4410. We. 1489.

3) f. 115-176.

Format etc. und Sclirift wie bei 1). — Titel f. I!5«;

so anch im Vorwort. - Verfassor fehlt; es ist, nach

H*.**"^' f+frZtyJI *Xa£-

'2. vuJ IIP (in 2 vb) Qbb ^.^ sjl-JI j : Jbb^! ^ u j^. . . . L

dom bei AVe. 1497, 2 Beigobrachlen, derselbe

Anfang f.^115"- Q„ ^j l, j^ ^ j^j,

L^ lllb r"*Ji*»ii; 2,vb U2'
;
l>^i j

:

^Ji ^. ^,=>^. Lu^Ji ^i« *, ^jj (

r
u t>

4. yU5 116' ^LSJS £
|

gJI gui&Li J^l ^ of ioIjuxJ LoLs ..KsjjjJI

5. oitf-128« (in 2 vb) l^ ^1^| j^ ^
|

Die Wissenschaft der Jurisprudent, sagt
1. VL 128" 1*1,0 KjjJUl^; 2.vL 127" sj^JI j. j

Elesnewl, basirt auf der der Sprachkenntniss

;

6T3b7 128'
f^-p^i J^UxJ! £ j

ohne dieselbe ist eine Kenntniss der Quellen

773l5" 131° ^.^ o^^i j> |

derselbeu >iieht inoglich, wie denn audi Essafi'i

Sohluss f.l35 b :..*j. «^._.«J| JLj Wi
_j.J L*y J.*aJI *-J.c^ DL^Rij *Ji ^toLftii ^jji V1-"'

fcili L^s f£> ^xl\ X*%JI tUji^JS -ilj ^j

Die Ucberschriften Bind n'ur zum Tlieil roth, und
iiu Ganzen schwor erkennbar, zum Thei] eine Liieke dafur
gelassen. — F. 53' ist ans Versohen leer geblieben, dann
aber mit allerlei Sehreibereion vorunziert. — Collationirt

.
HKb. II 3G00.

|

selbst in grtindlicher Kenntniss beider derselbeu

das Vorbild geweseu. Nachdem der Verlasser

also in dieser verbindendeu Richtung sein Werk
wkA^xil nach der jurist ischen Seite hin be-

endigt, hat er die Abfassuug dieses Werkes nach
der sprachlichen Seite bin begonnen, u. fur die

grammatisoheu Fragen die SWerke seines Lehrers
.^-JcXi^t ajjJI .^\ J.e oi ouvuj j A^^L^i
t

7i5
/i344, namlich vJU^ySi und ^^^'1 -

und bei den Rechtsgruudsatzen den grossen
Commentar (,^\ ^i) des ^.jyi + m/im
oder auch das X*, Jl des^^Ji t"87%277. bemitzt,

Sein Werk ist in 4 Kapitel eiugetheilt, welche

We. 1489, 1, f. 1_H2» daeselbe Werk.
178 Bl, 4-, 23 Z. (26V, X 17; iy X ll'/,-12»). -

, r„w ..„6„„C111(J wl
Zustaud: wurmstiehig

,
dw Rand stelienweise IVckig, gegen i in mehrere ungezablte Absclmitte zerfallenEDde der untere Rand wasscrflecki". Bl. 1. 2 scbadbaft, '

'-e"<tm.u

Die Vordeiseito von Bl. 1 bekiebt. — Papier: gelb, grob,
dick. — Einband: Pappband mit Lederriicken. — Titel
f. 1° (oben am Eaode, seLr verblasst): J^IHH ^Lx^.

Sohrift: ziemlich gross, kr&ftig, grade stohend, ge-
wandt, otwas fluchtig, voeallos, oft obne diakritische Pankte,
im Ganzon gleicbmasaig. Uebergebriften rotli; in denselben
ist oftars eine VerweehseluDg zwischen ob und jLi'J". —
Absehrift (zu eigeDem Gebraucb) von jJJJ Jc*c .,j cX^^f

Ein Auszu g des Werkes (J^IBTIS)
ist vpn.^ujl D^UJ| .^Ls- ^"^J ^
t 1031

/i622 gemacbt.

1. vl- •H6 b

fL<^j i

HG b

r
XOI JaiJ .j; 119- oU^r^

120 b o^^JI S ; 121" sl^b ayiJ|
.J.

122'
r>%

«.J| j^ej j^fcjj ^^j ^^-js Jb j.^| vj|

126»oUauU! j; 129 b
;t\^IIj; laCojijIi

136' xs.it, JpliJI £. 137 b ^^ j.^jy, j,

14 °" a\m1\ S x-SU' ^sJ-il
l5.

2. vb 142" JL-S^ft ^ _ 3T3U 145 b ^l ^^ j
H8 b >Ali ^^l^Jl j,

. 149" o^JS o. .^i
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4. vjL 157" xSU^t U^ v^t^ i
157 b iL&u.^ J.; 162* jUl J; 163 b AJuJ! £.

164" ^-JsJ«-i; '164>;jkL«Jt,i; 166" ^ii\ S

to auch in der Vorrede f.3°. — Verfasser f. 1":

167" .x^j^xJ! -'£; 168 b JlX_*JI i
169 b tl^Jj _b_£J! £ ; 173» IGj&VJJU* j

Schluss f. 176 b
i »Jic ,_a~o ^ IjL^ »jy

^%/i>"ii. KaJUJI .1 ;-,.£J! »,lXe>l *>;»-. »J>. »l.j 131 bLjoaA*

HKLV 10973.

4411. Lbg. 1001.

42 Bl. ST«, 7Z. (17'/aX 12; 8 l

/8 x 7cra ). — Zu-

stand; die obere Halfto wasserfleckig ; nicht ohiie Wurm-
stich. — Papier: gelb, glatt, dick. — Einband: Papp-

liand mit Lederruekcn. — Titel f. 1»:

KaRa^I Jj.aoI J; .Ljdl .jj ,../« ,['a£\ jwvyJCJilf "i

Vorrede f.-3*. — Vi

. ... ^' jr*^ O* (J***—' (J. _,

Anfang f. l
b

: 'uam> ^j! ... .p'\h . . . JLs

^LXj ! jLi. hX&Ij X,**ii«JI a.*sj tJ^J SlXa£>- sDI i\+c>-!

.}.:>•.. ic jJJi o..^Va.w! , -ili -.Juu. . .

'.yLtxjJi MIaa-=- (jl aLo^l >.ftj (3«.A»I J- /—

Tahirbenelliasan ben 'omar ellialebl

ellianefi zein eddlju abu 'l'izz tbn Rabib,

geb. c. 742
/iaii, f

807
/uoi (808), handelt hier

fiber die Rechtsprincipien nach den Ansichten

des Abu nanlfe ; er benutzt das Werk des

^.JtXii 0>.a+s»- ^,j iJUl tX*c ol-CJI jjl I'^H^' Jail»-

^Ra^aJI Oj,4,^ ^ c\.s_>t U~^i L^j' t
72

°/lS205

dessen Titel J\^Si\ ,Ll* (No. 4385), u. A. dariiber.

Er bat sein Compendium im J. 802 Ram. (1400)

volleudet und es in (ungezahlte) Abschnitte,

auch einige Kapitel, eingetheilt. Es beginntf. 3 a
:

cU.>'^ aX**"^ wjLxkj' io^LS c
r
«jJi Of*s\ ». tUAsjl JlS

Schluss f. 41"; ^UJS j+aav1 U ^^ b^UJ 1

^

iUaw>I KaXa

(JLai'^ sJL=Pv.w aJJij ggy>i iX*j S"/« »»i^Lc!« >.aLc

*

1
}»J^^ 4JO3 &JJ! Ua«vS»^

Schrift: xieml. gross, gut, vocalloa. — Abschrift im

J. 850 Rab. I (1416). — Am Rande, bes. zu AufuDg, Gloasen.

4412. Lbg. 647,

7B1. 8™, 21 Z. (21x14|m; ll»/« X G l">). - ZnetaDd:

ziemlich gut. — Papier: gelb, stark, glatt. — Einbandt

Pappband mit Kattuorucken. — Titel u.Verfaeeer f. 1":

SCo^LsJI v_«AAAaj ,Li*JI .yjj> jaJ-S1

"S

Der Titel ist Tielmebr:

Anfang f. l
b

: m*j (J>c J.=>^ je ilit 0»*»-l

O-^aauI lyjLi O^JUj . . . Cj.iJij (jj.As'lJt ^AlUOi c-XJI

bJ Kraae- ^jjl j.Lc'il »>iii \iya\ j^X-i5

j. ^JUj jJJ!

oL^-aJ! /ji ^.jAJI Jislc> i\A^i.Ji ^aXizla ,~a i>£j£jj\

i?J) »^ij ^BavjO) 0^4.^.' ..jJ u\«S»t .-J jJJi Jy.o

Auszug aus dem vorhergehenden Werke,

von dem Verfasser desselben. Der eigentliche

Anfang des Werkee ist f.l
b

: J^t jT, *UuJ! Jl»

i?Jt yU^I Ul ijwLiUlj cUs.'iSj, KaaJI^ wjbJCJI pj-AJ!

Schluss f.7
1

: o.^lc^ aJLc ^LaJI .*.a'*»! U tjiiLaJij,

'vU-^t r^ 5 fc)Li,5 v 1-^' j=^ '^j ^5J
;i• , [^«j v]

Schrift: ziemlich. klein, dick, deullich, Tpcallos.

Stichworter roth. — Abschrift im J. 1143 Du'lqa'da

(1731) von icAa^I (_b'^B*u"5t o!^>L«^l jj\
{
JtkuaA

4413. We. 1591.

3) f.37 b -40'\

Format etc. u. Schrift wie bei 2). — Titeluberschrift:

Verfasser fehlt: s. Anfang.

Anfang:

»..R.ft.J! «_j _*«. *JLc 'i.ji.^j iMl\ (3j.aoS J. i_^.aSJ tXftc

Regezgedicht in 103Versen ttber dieRechts-

principien, von Abu 'lwelld ibn ei&ifine e\-

banefl T
816
A«2 (No.1820). — Schluss f.40 b

:

il^i e.-aJ! u>^^ ^j «j'^ WrJI j iyo&) "pX.
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4414. We. 1488.

42 Bl. 4'°, 13 Z. (247s X 17; 17 x 11 >/»•»). - Zu-
stand: ziomlich fleokig; die zwei ersten Blatter aMge-
bessert. — Papier: gelb, stark, glatt. — Einband: Papp-

baud mit Loderr&cken and Klappe. — Titel f. 1*;

ebenso im 7. Verse. — Verfaseer f. 1»:

(^A*^! |*jfoJf iX{* ^ (X»w5? ^jJi ,j~*A

Anfang f. l b (Vera 1. 2. 5):

Dies Regez-Gedicht dee Mobammed ben
'abd eddaJm ben infleB enno'eimi el-

'asqalanl elmiprl elbirmawi (oder elbirmawl)

essafi'l Seme eddln aba 'abdallah, geb.
7cs

/i862> t 88,
/i428» ist eineAlfijje (in 103] Versen)

und im Jahre 818 Da'ffiigge (1416) vollendet.

Eb ist eine Versificirung seiner Abhandluug
SaLc^I yXc\jSi\ J. x^jt BlLjJ! und bebandelt die

Recbtsprincipien , aber abgesehen von Contro-

versen und Beweisen, in Vorwort u. 4 Eapiteln.

F. i b Ennui T73l f. 9« idji ^

n ' t>J*
2.vb (b4gjj) ll b

j&>ty J-KaxwIII «J^ v_i5yL! L*s

1 1
,Wi*Jt_>j>>

9 ^! &&JJI £ o^jjj^^ Jp^Jj
16* ^ J^Ai^it aaU v_%ij U*s "JLJbt "I^JI

22» KibuJ! ^i a„ j^j|

'

r
^\ DLu i ZL

(in 5 Juai): 1. j^s f. 22* ^*iJI3 y« ^
2.23 b ^U.^-UJ!i; 8.28»J4atl3 Oii&Jli

4.29'J^Iij^Lyii; 5.29^,^^1,3
30" «lfa e^> ^ ^ uaSyo U viJLiJI

£yj|

^vW 38- **fc*y .JiWII u^Ltfi

2'
(

JL«JI, 8*)*^ 4'^uJt

4* ^.J^vJ!, 7 b jju^

Sohluss f. 42":

JaJti)
fj

6\ ^j^ (Jli J^t g^a ^b. ^^

und zuletzt, nach noch 3 Versen:

Eb folgt eine Unterschrift in 1 Regezversen,

aus denen hervorgeht, dass^JtjJJI Ju>I j^y
6ich dasWerk abgeschrieben babe im Jabxe

880 Rabl' II (1475), auf Veranlassung des Ub^r

der, wie aus einer weiter folgenden Notiz er-

hellt, die Abschrift durchcorrigirt bat, datirt

vom 22. Ragab 881 (1476).

Sohrift: gross, krSftig, dentlioh, gleichmaBsig. Ueber-
sehriften und Stioliworter roth. Voealisirt. Am Rande
und auoh zwisohen den Zeilen nicht eelten Bomerknngen.

HKh. I 1149 und VI 13539 (nioht ganz riohtig).

4415. Pm. 603.

290 Bl. 4X-, 27 Z. (29 Vi x 20 l
/>; 21'/»xll««). -

Zuetand: im Ganzen gut, obgleioh nioht ohno Fleckeu.

Bl. 4 u. 5 fast 1ob6. — Papier: gelblioh, auoh farbig, stark,

glatt. — Einband: brauner Lederband mit Klappe. —
Titel und VerfaBser f. 1':

TiteJ so auoh im Vorwort u. am Schluss; Verf. ausfuhrlioher:

^*U\ jL»a J! o«^f ^j S^ yi ,x^

Anfang f. l b
: g^ ^& ^}\ ^J Ju^l

U4J oZ~H . . . ybyt
p
uc^i

'

r\j£y yjyji

Ein recbtspbilosophisches Werk, in welcbem
der Verfasser Mobammed ben bamza (ibn)

elfanari (oder elfanarl) elbanefi, geb. 7fil
/i860 5

t 833
/i480 (834) — s. No. 3214 — , die auf-

falligsten Punkte in den Principien der Religions-

satzungen, wie sie der Qoran, die Sunna, die

ubereinstimmende Auffassung (cU>1il) und die

Analogie (^Liiil) feststellen, also das unmittel-

bar mit dem Verstande Erkannte und die ab-



No. 4415. 4416. RECHTSPHILOSOPHIE. 33

geleiteten Begrifie behandelt, um den von ver-

schiedenen Seiten — von ,eOaS.*.»J! -im Com-

mentar zum ^LJI, von ^IjUaXiS im f.f.^isi\

etc. — aufgeworfenen Zweifel an der Moglich-

keit, zu dem richtigen Erfassen der Principien

zu gelangen, entgegenzutreten. Er sagt tiber

den Inhalt seines Werkes in einigen Versen

der Vorrede (Tawil):

IlX.>5 IjLo &!• ^ g.a*fc>0 l<A£*,<i l*4^> *IJ! J,«jaib tLsS

li>k\.M^ .LojkAS^jtbJ^Qlj ijy U.jSS.ft>jJ ^jJo^i ^j^Ijj
*

Die Eintheilung des grossed Werkes ist in

ikSvli und i^J-twij von denen jene in 4 i>.«iiu

zerfallt, letzteres aber in 2 X,»lX.Su und 2 JmaJU

und Sohlusswort (x*j'L>).

*,ljtJt ji 8.jja>.jlj

2 b iU^US m
;
« J, JpTIwji

6 b XajjkJ^'^^I q* i\*jL*.j aul ,3 ,<oUi iA«aft<JI

7" qLaaX&o *~aJL£ i^ILlJ!

7 b K^IO! ^UJi j Jj^il j^sj!

27 b k^aJUI ^UJI .£ ^iij|. o.^Rji

60b (in 4 f^S) K^tfjsOJi y^U! S oJliit .>.,.«-.H

i26« (in 4 r
;)

jc*j_^t jj^i ^ j^T3^Hjr
1.^126" (inVorwort u. 21 J^i) vlx<Ji j.

2.
Cf

i
;
199 b (- - - 6 - ) i&J|£

3. os3220»C- - - 10 -
) £U^«<j

4.a$ 227" (in 7 J.«j) ^usJI j.

272 b (in 2 $) ^>Jti\s u^boJI i XuJl"duoJai

1. afj 272"

2. ^ 275 b (in 8
l)
Jfl»)

(in 4 ^*ai).

HANDSCHEIFTEK D. K. BIBL. XVI.

Sclllu88 f. 290 b
: Jlt-AS.Li UA,,-J ft* «Sl\aj Uwfj^

aJJI uXic
L
.y« tXjJ^J! ,£«yJI ^vr»L/i> v^JI *jL$xii

y*J ^~>l-wJi l3>*>S (5 ^tX-t-" 1^423 (e^Xjl '(C^'J"

'^>--ll q**#: l$*£s?.$ LrLJ Lj)^ oUI« jiijj aJJ^

Auf f. 1" stent die Angabe der 4 von dem
Verfasser benutzten Hauptwerke und ausserdem,

dass er an dem Werke 30 Jahre goarbeitet babe.

Schrift: klein, feiD, siurlich, bubsch, gleichmftSBig,

etwas vooalisirt. Sticbwort.er und Ueberaohriften roth,

solten io Golcbchrift. Der Text mit geli.enund schyrarzen

Linien eingeratunt. — Abacbrifl voia J. 1117 Rabr

(1705) von ^aS?. q* Q*-»»^t q} J^eUa»1 , der in

eioom Regoz-Gedicbt von 20 Versen ubor seine Abechrift,

Beiuen Auftraggeber, fiir den er dieselbo besorgt hat (er

Donnt aber eeinen Namec nicht) und soino eigene Person

redet. — Zu Anfang stehen am Rando ofterB GIobbbo,

spaterhin nur seiten. Nact f. 182 sind 2 Blatter Text ein-

gesclioben, jetzl 182A . 182D . F. 2GGb ist zum grBssten

Tbeil leor gelassen; die Handschrift, aus nelcher die vor-

liegende goflossen ist, war an der Stelle luckenbaft, —
Collationirt. — HKh. IV 9083.

4416. Spr. 604.

139 Bl. 8", 21 Z. (18 1/»X13V*; I2'/iX9«»), — Zu-
staod: imGanzen riemlich gut. — Papier: gelb, ziemlich

stark, glatt. — Einband: Pappband mit Lederrucken.

—

Titel nnd Verfasser f. 1" von anderer Hand:

fL^J! aJ djAJ1 JU/ ... Wjil j=JjJSJjf

Der Titel bo iu der Vorrede f. 2 !

\ Z. 2.

Anfang f.l b
: JL^ . . . ftii\ g^fiJS UAa«. JLS

!jJj./5 ^lUXav^I uXjl^s.J iXfct...yi iXsJjJI vX*£

. . • ,, v„V3>j) |&t4J& /'»fW J.'H'**^'
L.A11JLO0 ^_Jwi^AA»kJI

JL'UjLj «.j».\j.Ji Jta M̂\ *JL5 J.*rsUI

»u>^>5 (^-1-e iOd^L> i^J.Lj »bljiaji )l«J^ ,Lj(» UbLu

WULD Ci^^ .^3 o I.Xkj lc-JIs "-^^ kjyj-'i |»1*J5

g.M
(

.
T .v=-^lk^l ac Ls\«i<i LUi" w^x^l al JJ35.

Auszug aus einem von dem Verf. Kemal
eddm monammed ben 'abd elwaEid
elEanefi ibn humdm eddm, geb. c. 790

/i888>

t
861

/i«7 (No. 1826), iiber denselben Gegenstand

angefangenen grfisseren Werke uber die Rechts-

5
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principien der Hanefiten und Safi'iten. Ein-
getheilt in Vorrede und 3 *JUw.

2 - XJl** 56* (in 5 Kapiteln) 'g^JI J{,«>| j,

1. VL 56' (in 5 J^>j) fbWH ^. 2. VL 77»

V**M V^^ 1 *k»5 3. VL 78" iO*J|

4. yb 100-
£U^I; 5. VL 103" .LfiJI

3.KJUU 131% 'fc^j u, ol^s-fl ^
Schluse f. 139\- dwiij', ^U* _bu*>.rt

Eine Nachschrift dazu berichtet, dass der

Verfasser diesWerk dem »l£^^ qj i\*^' jj^
dictirt habe; die Unterschrift datirt vom Anfang
dee Saww&l 863

/i449-

Anfang f.P: J»„ ^ j^j . . . juJ| .^
<&£i\ &j Uift^J

J(
pUu^ ^JJ! *U dual). ... . .

Dies "Werk des Isma'il ben 'all ben
Hasan ben hilal ibn mo'alla eppa'ldl el-

qahirl essafi'l, geb. *»/14S6) im J. ™jim noch
am Leben, zerfallt in 2 Theile. Der erste geht
bis f. 38" und enthalt kurze Begriffsbestiramun-

gen von Ausdrftcken, die in den Bereich der

^«.rJ! J^l gehoren; derselbe beginnt f. 2":

• • • oWS J* LaJL. pLsJI y9 ^ydi\ ,xJl\ 3^

Der 2. Theil enthalt 20 kc.x«, f.39ff., in wel-
chen die Unterscliiede ahnlicher Begriffe ercirtert

werden. Das 1 . : ^ilJi j^|^ u JpHuxZii

Das 2. f. 45 b
: Jit"} .juJi j|U '

j ^^j l,
in einander gezog8n, vocallos, oft auch ob.De diakritische

PunkteJ nicht leicht zu leBen. Die UeberscbrifteD roth.

Am Kande, besonders in der 1. Halfte, von derselben Hand
oft grossere Zusatze.-HKh.H 2499 (jLiJsJI^\ £ _, -sj|),

Cominentare zu diesem Werke sind:

!) jt*^s s*.J»xl\ von ^L^JI +a\ >\ 0u^oj A*^
t5^« t 879

/l474-

2) ^j^i ^•^' von ^L£uJl ^c cj ^^.
kL^L)

_JT
y.i um 980

/1672 .

Eine Abktirzung des Werkes von

^1 f*F o ;i f
970

/i662, u. d.T. J^l ^J

4417. Lbg. 924.

50 Bl. 8™, 15 Z. (21 X 14'/8 ; 16"/, X 1 !«=»). - Zu-
Btand: am Kucken oben und UDten wasEerlleckig; nicht
reeht saoberj Bl. 1 ausgebessert; etwas wurmstiebig. —
Papier: gelb, glatt, stark. - Einban d: Pappbd mitLeder-
rucken.— Titel u.Verfasser f.Poben von Epaterer Hand

:

[1. J**] Jv«j q j ^x^wl gv^^U Jojj^Jt^ OijlX^I^ i_,Lcj-

Baranter; (jy.JL^f oL*Xao j (J^oWf ^JUf "f

und so auch in der Vorrede f. 1". Der Verfasser heisst

ausfukrliclier so f. 49b : I „ » »

Lf.*JLSJI ^k/o ^jf JiL* ^ .^jama.

Das Ganze wird f. 45 b
ff. beschlossen duroh

Ki^/i K^-L>, in welchem Abschnitt kiu-z von Mo-
Hammed und seinen Verordnungen die Rede ist.

Schluss f. 49": A« DUo^ aC J,^ ^
. . . a*~j ^ J.r>Aj t L> £x*xJ! BJ^j j^uJI lM\

^$>0<A yifj oLaJ'b'! 0;ou i^JI _.]hj |y,| jJJ) ^

Vollendet im J. ™jim . Der Verfasser sagt
am Ende, dass er einen Commentar hierzu

verfasst, betitelt: ^UJI ^Jj Li« lX.x.^j

Sohrift: gross, kraftig, dentlicb, vocallos. Stichworter
und TJeberschriften roth. — Abschrift c. ll60

/i 737.

HKh.V 11248 ist ein andores Werk mit gleichem Titel.

4418. We. 1708.

2) f. 7—18.

8", 23 Z. (19 x 13'/!!; o. 14-15 x 11V). - Zu-
stand: ziemlich gut, doch nicht ohne Plecken — Papier:
gelb, dick, glatt. - Titel u.Verf. f.7" von spaterer Hand

:
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Anfang f. 7 b
: '^L^JI. Ju* ^ . . . JjJy

»j cX**.t pUM v-*AL» LjJLe AJjftJI ^»ol ^ yaii?

V&"4h" CS** ..*J"f***' yl^Vi uutkS> *j'jaX5>! »Lto.tj

^^aJ^JI <* "Jj LLy*J> juitj a=a£i JLS M4J WJLj.

Compendium der Reohts -Prinoipien,

nach Hanbalitischen Ansiohten, von Jusuf ben
hftsan ibn 'abd elhadi (und auch ibn ebnabrad)

elnanball f 909
/i503 (No.1119). Der.obige Titel

findet sicb weder im Vorwort noch in derUnter-

schrift. — Eb beginnt (nach obiger Vorrede un-

mittelbar) so: v^.iy> wwJt ^/ol kJui^xi! «% J,JUi

/> *JUj*Xh «5Ul\3' ^ Loj a*JI csUmj oLa* ^
^xJI tXa^jJb fUJl J^| L

^JLo wiiJI ^Li ,^Ju*3SJ

c iUc^aJI *
ft
c.&jt pUCs^l JplwXj __» L^j J^Jj

Das Werk, in viele kleine ungezfthlte Ab-
schnitte eingetheilt, bei denen angegeben wird,

ob abweichende Ansiohten (o^>) daruber

bestehen, ist kurz, bundig und brauchbar.

SchluBS f. 18": KJjic JO^S s l ^bliiAol _>l

gJI «ii .'iX*^l_, ,J*I aJJIj, IA^j qjUJ! K^s» ^
Schrift: sorgeamer als die bei 1), etwaa kleiner

und deutlioher. Stichworter moistens roth, zum Theil

schwarz und hervorstechend gross. — Autograph des

Verfassers Tom J. 865 Ragab (1461). — Nicht bei HKh.

4419. We. 1708.

4) f. 37-53.

Format etc. und Schrift (25 Z. auf der Seite) -wie

bei 2). — Titel und Verfasser f. 37°:

c/*J^t V.uXJiJI

Anfang f. 37": '^1^1 Jue ^jl . . . J^jy

Compendium deeselben Verfassers uber

die Prinoipien des Rechte, naob. nanbali-

ti8oben Ansichten; die ftber eiae Frage ab-

weichenden Ansiohten sind von ihm mit ~, die

ubereinstimmenden der 4 Sekten mit ^ bezeich-

net; mit »^ bezeichnet er die Zustimmung der

Hanefiten, mit ^ die der MaliMten, mit ^
die der 6afi'iten, die Abweichung der hanefiten

mit «, die der Malikiten mit
f , die der 6afi'iten

mit (j». Er theilt sein Werk ein in 2 Vor-

reden, 6 Abschnitte, 2 Schlussworte.

1. K.OJU 37 b jJUj t ^OJI ^ ^ Lol e^AJI

2. 'iLoXra 38 b *J! iJiIkoaj uiLsM^ v*^ ***}' lis^'

1. Joai .41* ^o q!Vj J.iij U y^ UUI <_>U<J!

2. Jj^i 41 b q£ \hkj& U Lcj^s wuJaJt K*J X.LwJI

3.^4 41 b
.OjLiSl Uyij osL«J"^

r
_j«Jl ^ jU^-lil

j»^» jJlt _.«i«JI tUlc

4. Jj3J 47 b £js J>*». Lcyij ^iA.Sil.1 iii! ^LJtJI

5.J.*a5 49" -Jl

r! Jy^l ^.J* tLiol j l^iJUi.1

UjL^I <A^ J>Jj. ^^ vLfUsi-^l LjJ^I

6. J^ai 50* vJsUi Jje j a^I iJJu K«j .^Lfj-^t

1. iUJ'Le- 52* S}*o\ '*±j** ^11 (.Lw-SI Kiw (J.C J^iftu'

jSt*>) V^1"^ |JL»J! ftiLo (cJbJl

li^.JJ-4

• 1

.

2.X*J'Le» 53*
r>

SJ l&Le*
:

J.JjJI wjL
r
<<i

ScbluSB f. 53^": J^a^i J-*JjOJ1j, J-jJlXJI ftjjw

^Jl aU! Jjsj 8iX>3 «L' >X^I_j ii)JJ> j-^^ *J ^LfiiJiw^ls

Absohrift im J. 866 Saw. (1462) in \Ji&.,*£ 'lUdlxs

Nicht bei HKh.

5*
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4420. We. 1722.

2) f. 19-52.

Format etc. und Sohrift (im Ganzen kleiner) wie

lei 1). — Titel f. 19°:

JUgi&Jf Jyielff xiLw, _ -&"'",5 iUgJf jjJ^Jf

bo aucb. im Vorwort f. 19°. — Verfasser f. 19":

Anfang: jJLc *i.auj ,^*il t^XM *1J Ol+^I

niXt^ LU ^^jSj Ka«**M fi>**^ jf***-"
i3jJo"!il

iuyw^J! i^iotf! xiLwj iiy.,1^ Uli tXajj . . . KJi£JI

iXcljjiJi £*+;> c^asi'**! n>.»} ^jiJi liXS* v-oa' -,»

j?Jl ,LuiaS>

MoBammed ben 'isfi. ibn kennan elfianefl

t 1168/mo (No. 1531) hatte frflher zu der Ab-

handlung desselben Verf. fiber die Rechts-

principien einen Commentar geschrieben; diesen

hat er hier in einem Auszuge bearbeitet.

Derselbe beginnt f. 20" : &yoi\ jJLc tyoy* at Ac\

W°}y O* hir> &-&V. Lgi"S LjaL: £*J:\ K*j,"fl lUSi\

U» -wiilj ^jtM^ ^UaJI^ JkJU' u^lyJI^ Kiis^Ji

^t JLsj'Si aajLcj . . . KaI/ tiyoL JLc kiXs^ j-i'L*"

'JJail, Jiil c vwU5% . . . XaJuKaJI
r
\£=>*i\ (JLa

Naoh dieser Vorbemerkung des Commen-

tators beginnt er; ^j BOcels _ JiclyS ^ JLS

,J*JI y^j *£iJi ^ao! iu'Loj^. ^.c vJuLi* (^ y>t

m

xAAMiiui\ LjXtal Q/a jC^aXM JUxySlJI 'ijJtjil\ f,\Xs^"ili

f
^XJI y>3 vlx*JI iUj,! ^ L$ju ,oU*a\J ^.aJ!

. . . iLUJij . . . xfeisJ £ ^s*J| j^ ^Jlc JyJ!

gJi Lt*4 ^ftJU^ila . . . gJ^J! u-LaJ^' . . . X»^
Die hier zu Grunde liegende Abhandlung

des Ibn 'abd elhadl scheint die so eben be-

sprochene in We. 1708, 2 zu sein; vielleioht

ist es aber desBen ^AaaX! kjux (HKh. IV 8350).

Schluss f. 52": ly3l LjtuLto b^ oL^Jtj,

F. 19b—22* in rothen Linien eingefasst. — Der Grand-

text roth. — Der Rand otters besohrieben, enthfiJt anoh

die SticbwSrtar des Testes (rott).

4421. Pet. 576.

I) f. 1-84.

Ill BL 8TO , 22 Z. (21V4X16; 15x8»/>6"). - Zu-
stand: im Qanzen gut. — Papier: gelblioh, glatt, ziemlioh

dfinn. — Einband: schwarzer Lederband. — Titel f.l*:

ausfuhrliober naoh der Yorrede:

Verfasser f. 1*:

Anfang f. 1»: ^> Je ^ ^ILocIJ «JJ A*^l

• • • o^i)1*" H^ -kfr3?. ^* c^! Vj^* cy5

jLcW j^/ *L.ia& j, >i>jisu\ U , Jjl DLs 33u~U?

/jCs^I iduoUw ^ ^la ^aJI ^aj ^yJI c^JLtl^

gJ! iUjiiiJI JoL^JSj, iUc.^Jt flXs-'ib JiaJI y
Da die Wissensohaft der Rechteprincipien

von ausserBter Wiohtigkeit ist, hat der Ver-

fasser Hasan ben zein eddln eisehid el-

'dmuli e8saml, geb. um 9M
/1S47 , f

1011
/x602

(No. 177), unternommen, eine systematisohe

Darstellung der Reohtsfacher im Verhaltniss zu

den Rechtsprinoipien zu geben. Sein Werk
zerfallt in Vorwort und 4 jM»S. Die Haupt-

absohnitte sind oft in mehrere J~»oi getheilt.

Das Vorwort (K/oAaXl) zerfallt in 2 iX*aii/).

1 lWju 2 a
i^~sP. Uj« j~u ^jj JmJI idLuaJ ...Lo ,3

l«Jj: UJyi Wl^ (^Lu^ iJ'LclyO tLjJLaJI Jc

J'Oj ftjJi A^-LsM
»-=*5i «^i fj^ fcSsJt

*JjLu..*2 Wi>Ly»j *.Cj.AD^yC imLo^ jCCi-i'^ajj dtXs=»

2. iX*aJL« 10" ^xJi XjJj.Ao'Jft vi«J>Liii olI{<t tJLJuff'^

(in 9 wJb*).

1. ^JlL-c 10» JsUWI ii*>Ly. a^ aaJ ^

(in 2 .i^sr; 14° u.' 30°).
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3. wJitu 34" (in 3 ^*h) v*ya£\s f^i J

4. wJLtw 51» ^1, ±*&> **»*'* UULi( £

5. vJLl* 58 b

£U>^ i

6. wJ^w 62^Ls-^i; 7.,_J]a>» 74'gw*oJI &
8. wJb* 76 a oLsua**,*^ ,j*L5J! ,5

9. wslk« 79 b Ool&Jlj, slps-l) &

K*jL=> 82 b
f^-j^i J^Uii! i

Schluss f. 84 b
: 1«j tLxj^l aii» USLS IA,

Es ist bier also bloss das Vorwort vor-

handen. Der specielle Haupttheil liegt in

Pet. 611, 1 vor.

Schrift: zicmlich klein, etwas rundlich, gleiohm&ssig,

voeallos. Stichworter und Ueborschriftea roth. — In dor

Abschrift aus der Unreinschrift vollendet i. J. 1226 Ra£ab

(1811) von ^J&UGS ^JJuJl £j& J^iifi & V-ftt*-

Am Rande und auch zwischen den Zeilen sehr oft

Erlauterungen, aucb von langereni Umfange.

Die Rtickseite des Vorderdeckels enthalt

daB Schema eines Kaufcontractes.

4422. Mq. 725.

112 Bl? 4'°, HZ. (23X 16; H l

/a X 9 1
/a
cm

). — Zu-

stand: in der 2. Halfte stark wasserfleckig, so dais auch

der Text ofters gelitten hat. F. 10 oben ausgebessert. —
Papier: gelblich, glatt, duan. — Einband: Lederband.

Das 8 el be Werk. Tit. el u. Verf. feblt.

Schrift: Tfirkischer Zug, klein, fein, gleichniassig,

voeallos. Anfangs (bis f. 16) ungleiobe Zeilenzahl; bis

etwa f. 35 am Rande und zwischen den Zeilen Glossen in

noch kleinerer Schrift; solche auch f, 64b
. 65a

. — Ab-

schrift im J. 1202 Gom. I (1788).

4423. Pet. 611.

1) f. 1-98.

113 Bl. Folio, 23— 24 Z. (30 X 19; 22 X 13™). —
ZnRtand: gut. — Papier; gelblich, glatt, dunn.— Ein-

band: schwarzer Lederband, — Titel fehlt. Aber es

steht auf dem Vorblatt von ganz spater Hand:

^J^Xsil SI*} (-j-JO-Jl (JLjW V 1^
und darunter: ^JiXgJC^M olii>L) i_>LjCJ'

Verfasser fehlt: s. bei Pet. 576, 1.

Anfang f. l b
: «us5 otoLuJt £ As1\ ^atf

Kjt^UI £ 3^F33flS5? Oudiu »^»3 Lgi'LoAJu &

^ »UJ! i J^T\^nj\ <_Jib/> JOJL3 *^,

gJI j^Joa Jib jl**l ii.^,vjjJ!,A *UJI Mi

Es ist der erste Haupttheil desselben

Werkes, im J. 99i
/i6B6 vom Verfasser vollendet.

Er behandelt den Gottesdienst und zerfallt in

mehrere Biicher, von denen das erst'e das

Gebet behandelt. Dies erste Buch enthalt

aber mehrere Kapitel, von denen hier nur das

erste vorhanden ist, welches in einer Menge

von Unterabtheilungen fiber die zum Gebet

nothwendigen VoraussetzuDgen, Reinheit und

Waschungen handelt.

Schluss f. 98 b
: & ^Li (^U g**\ JLS

a*JL«J\ i-jj *JJ Os.*^! JU» tL-a^ By^ ^^ ^^

^a»aj ^ ^L^A>i3 . . . fi&tt jbSJi liXS> (jr^

Schrift: klein, gefallig, gedrangt, gleichmassig, deut-

lich, voeallos. Fur die Angabe der Abtheilungen, in welcho

das Werk zerfallt, ist uberall ein Platz leer gelassen; die

in dem obigen Anfang uberBtrichenen Worter fehlen dasolbst

und sind von mir hier erganzt. Indess steht meistens am

inneren Rande in ganz kleiner Sohrift die betreffende An-

gabe. — Abschrift im Jahre 1234 Sawwal (1819) von

4424. Pm. 434.

250 Bl. Folio, c. 24-34 Z. (30 X21 ; 20-21x lS 1/^").

Zustand: im Ganzen gut.— Papier: weisslich, ziemlich

stark, wenig glatt. — Einbd: rother Lederbd.— Titel f.l":

Verfasser f. 1" und Vorrede:

Anfang f. l
b

: iyo\
<J\

liijJ> ^AJi *JL! ^XtJ\

&Jt
(:?

AJUa)Li Sya*j L^Jjts>- Kj^naJt iV^J' ^y^
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Dies Werk in 2 Theilen, deesen 2. f.l57»

beginnt, hat der Verf, Aba 'lq&sim ben el-
Rasan elqommi im J. 1M6

/i790 abgefasst, im An-
schluss an die Vorlesungen, welche er fiber

das vorhergehende Werk (^jjj ^L^) gehalten.

Er er6rtert ausftlhrlich die einzelnen daselbst

vorkommenden Begriffe und Fragen aus dem
Gebiet der Rechtsprinoipien und, wie es scheint,

in fast derselben Reihenfolge wie dort, wenn
auch in anderer Eintheilung. Dieee ist zwar
dadurch, dass fur die Eintheilungsworter (wie
Kapitel, Abschnitt u. dgl.) fast liberal! ein leerer

Platz gelassen ist, nicht gut erkennbar; aber an
einigen Stellen ist sie gesetzt, und zwar so, dass
sie daselbst der in dem Grundwerke entspricht.

Das Werk scheint in 7 Kapitel eingetheilt;

wenigstens steht f. 96 b unten ausdriicklich als

Ueberschrift: 6. Kapitel, und f.184" am Raude:
7. Kapitel. Die Kapitel zerfallen meistens in

mehrere OjoJU, wie aus f. 97", 1 115b 157a

u. s. w. hervorgeht. — Der Inhalt ist:

1 6*
<£*W!> ^|^| ^ ^m ^^

(in 2 lX*cj^ {. 16' u. 35").

(in 2 LX.Aaiu f. 45 b
u. 46*).

51" fjoya^^
f
_^«JI j Q^iJI vLJI)

(inVorwortiUAiU f.51 b
u. mehreren A^ji*).

^O'o^'i J~^!> -^ Uiltiil S (u~*£\ VLJ!)

96 "

.^v^it KJortl i ^oUJI VLJS

(in mehreren (5) Juaiu),
9?a £^S j J^l JnoSjl
H0 b

vl^XJI j, (^JUJI a«ijt)
115" (in 2 ^«iu) ^ j ejtiji j^^j,

153» ^jfixJlj J^iJI i,(^JliJI j^sjl)

184 b
uXJlj^i3

(in 2 a^iu f.l 84° u. 203 b
).

242"

j jjLJI v_-LJt

g>*>yJI_5 J^L«^I!_5 u^LioJI J, **j'L~.

Schluss f. 250°:
r
\jd\s ^^^ '^^ ^^

oLfuwJI »j^ ^ „Li^j| l» ^.Wj . . . oli-wJl

. . . olykJt, oT^JI l^j Jlsla oLU.^1 v_AjLs? £

'oLrSUJij, -oljLaJI J.dail . . . ^^ JjM5
" A*^

Schrift: ungleich, im Ganzen ziemlich groaB, etwas
rundlich, ziemlich deutlich, vocalloB. — Abaolirift von

^JbKJ! ^^^Jl ^+^ im J. 1236 Ramadan (1S21).

4425. Spr. 606.

1) f 1-83".

(Nach Spr. Catalog ist 606,1 = 607).

J06 B).4'», GZ. (25X13; 15'/,x7«-). -Znetand:
sahr wnrmstichig. — Papier: gelb, diinn, etwas glatt. —
Einband: brauner Lederband. — Titel f. l

a von spaierer
Hand oben am Kande:

J^ol^jf ^JOJf *Lgj ^Ji, x!L«, J^p)>! iii_X»j;

Anfang f. V: J&£\ ^ ^^o J^l ^1

Der Titel des Werkes, in der Vorrede
nicht angegeben, ist der obige; unter demselben
whd es in We. 291 beini Verzeichniss der
Schriften des Verfassers au%efiihrt. Moham-
med eVamuli behd eddin f W31

/j622 (No. 1527)
behandelt in diesem Compendium die Rechts-
principien, und zwar in 5 ^jU."

1. g^ f.2
a

(in 3 ^Ji=^) 'oUAJUl j
2. g^ 30 b (in 4 ^Ua^) Xac.^J| *J^| ^

(1. ^Axfll, 2.XLJJ, 3.
£U=.^I, 4. vLsua;^)

3. g^ 49" (in 7 ^lk^) xLJ^ vLaCJI d^, j
1.49" ^l5 ^l jj 2.55" uiL^ "iJj j
3.67'^Sl^UilHI j; 4.67* ^ ^J\ ^
5. 69' $Qla ^Jl ^ ; 6. 70'p^tl, o,>kiII j,

7. 72° g^t J-'..

4-gvfU 74 ,lo,J^J^ oLj^^l^; 5. SO" oLs?^>.>:J! A
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Schluss f. 82": eJ^, *,yi oL^it ^^

Nach der TJnterBchrift ig't die Reinschrift dee Ver-

fassers yom 12. MoBarram deB J. ,018
/ieo9 datirt.

Schrift: ziemlioh gross, stark, Persiscber Zug, vooal-

loa, oft ohne die diakritisoheD Punkte; (bes. stelleDweise)

ziemlicb stark glossirt. — Absobrift vom J. I!84
,i77o.

4426. We. l
p
494.

6SB1.8™, 21 Z. (20V»xl5Vs; 17Vs x8 1
/3
-9"»). -

Zustand: zieml. gut; nicbt ganz frei von Wurmstichen. —
Papier: gelb, glatt, ziemlioh stark. — Ein.band: Pappbd
rait Lederrucken u. Klappe. — Titel u. Verfasser f. 1*:

A nfang f. l
b

: j^tyj u^\ ^jjj JJ j^Ji

(JT^ jfr^i r/*" '^P *^*i5 • • • Jv "^' ^*^J JOJy.^i

Ein Regez - Gedicbt in etwa 380 Versen

fiber die Rechtsprincipien, nebst Com men tar

von dem Verfasser selbst. Dieser ist im Titel

und in Vers 1 Ellialebl genannt, sonst nicbt

angegeben. Er hat — nach f. 62" — sein

Gedicbt beendigt in Mekka im J. 1102
/169o;

8. unten den letzten Halbvers. Das Ganze ist

ein Auszug aus den Werken g^JLUll und Jul\.

DerCommentar folgt auf einen odereinige zusam-

mengefassteVerse. Das Gedicbt beginnt f.l
b
so:

Schluss f. 61 b
:

^JuS p! i3 p' ^j&t? ±)i iJfj^1 '^ (<~wi ^iXJI <AjLs

y*Si ^OJI^ *S£a . £ id „Jaj "if ^jJI y!> vAj^AS!

iCOCii &C*J |»j . . . KU^Lj^ . . . Kjl^XJi ^ ^Xii

gJt >Ui ^Usj ^l* jy j^^-jj, jj-jUb ^.a*«j

Schrift: ziemlioh klein, gelaufig, ziemlich gut, fast

vocallos. Die Verse roth uberstricheD. — Abschrift von

qU^L* ^ ^kSa^n, im J. 1118 Sawwal (1707).

Am Rande, mit grosser Schrift, Angabe der behandel-

ten Gegenstande. — Ein IuhaltsverzeichniBB steht anf den

VorblfitterD a n. b.

4427. Spr. 606.

2) f. 83* -106.

(Naoh Spr. Catalog No. 606.)

4 to
, 17 Z. (25X13; IG'/s X 7cm ). — Zustand etc.

und Schrift (vod f. 93b an etwas grosser) wie bei 1).

Titel fehlt. Moglicher Weise, nach der

Yorrede: Jyo"»l (Jut Jl ^u>1i\ ^Ua iJctf

Verfasser fehlt. Nach Spr. Catalog ist es

„Hilly a Shy'ah f 726«, d. h. Elhasan
ben jusuf e6sl'l elmo'tazili ibn elmolahher

elbilli f
726

/i326 (No. 1796).

Anfang f. 83": i^J^L ojJiJI *U lX*^I

lA^j \xu U . . ,
r
\J.\} J5UU J^i-ycJI

r
tjOJI5

J.*am'! iXi Sys^\ jjlc ^Ji Jiyo"lii (_£.>Lj« i_iLxT

^Ji »X« >>.J ^ U ^yle «-iLaJI i^.«5l j»_Lc yj»

Dies Werk ftber die Grundbegrifle der

Jurisprudenz zerfallt in 8 Jjas, fur deren Zabl

aber (fast) iiberall Platz gelassen ist.

l.J^s f; 83 b
(in 6 vi«R) oUUI j

l.'sJf
f
lJCs>ti; 2.JiUJ"!J! rA«.iL.

,

(j; 3 . *sJ_x^JH
,J,

4. jLjilj ULfi^l j; 5. JiUJ^I Jt^>l o^Lu ,J

6. LjJt
pf'-^ i_sjj-^ ^•*^j' i^

2.^5 86" (in 4^^:) r
Ks»'Xi ^

1. J^sJi i; 2. ^! i; 3. ,1^-fl i
4. g^t^ q*>^Ij («.^l j

86 b (in 21 ci^.) tyb-Jlj y^! i
91 b (in 27 &.=?.) Cs^^s rJ-^' ^
96» (in 5^s) aft**Ni ^^' i

JUs^l j

3. J.«5

4.J^
5. J^as

e.Jjoi' 97" (in 8 vi^s)

7.Jja5 101" (in 4 m) gVr?yJl ij

8.J,«is 103" (in 9^^:) wui^ iJl^-"*! ^

,Scbluss f. 106":^^ _^i 'k^ i^l Dl3

, ,Bii«a*Jl l\*cS* ^LjJ'ii! uj-^i , c^c |.jl.AvJ)«

Abschrift vom J. 1185 Gomada I (1771).

F. 98" unlere Halfte und f. 98b leer.



40 RECHTSPHILOSOPHIE. No. 4428. 4429.

4428. Lbg. 619.

87 Bl. 8™, 1G Z. (203/< X 15; 133/4 x 9°-). - Zu-
stand: ziemlich gut. — Papier: gelb, stark, glatt. —
Einband: Pappband mit Lederrucken. — Titel f. 1»:

(Der Titel vollstandiger im Anfang.)

Anfang f. l
b

: ^ . . . **j&! ***,., U (J^

&i&Jf Jj-wf j jL&Jf yLJI X*l>Ju Jc Ls>_i.

gJ! iOsUJI ^^ ^^ U, £**^l
a!u !^X^ _^

'Abdallfih ben mohammed ben aba
'lq&sim ennegerl faEr eddln, welcher wol

um d. J. 860
/14S6

lebt, hat hier die Vorrede des

ttber die Rechtsprincipien handelnden Werkes

£^' O^' "^> lessen Verfasser nicht genannt

iBt, mit einem Commentar (mit *Jy>) versehen.

Es wird darin iiber den Unterschied und das

Verhaltniss von J.$£si! und oJLa«JI (selbstandig

und unselbstandig, vergl. No. 1843) gehandelt.

Derselbe beginnt f. l b
: &S^ vJuwoJI jOi

l
«j=-\ ^i\ idi»*JI J.J,> Uyui iJSUj a *\pJf\

*x& 713 ... bC^i> ^sxri jo vjj^, „ jjl, ^j

o* ***^r» *4y> • • • r'V*^ j*^^ *»-*> j *^> ^i

Schluss f. 37\- ^ KjycJl ^^ m^, Jp

£i «U J.^
r
bbCJI

r
L= ,<, o^i L»jio jJI jJUil j

Schrift; gross, kraftig, deutlieh, vocallos. Stichworter

roth nberetricben, weiterhin in hervorstcchend grosser

Schrift. — Abschrift c. lw
>fmi .

4429. Lbg. 526.

33) f. 490-499.

Format etc. u. Schrift wie bei 81). —Titel f. 490":

Verfasser fehlt; er lebt nach d. J. 9W
/1633 .

Anfang f.490": Hjoi> j ,ju*v Las lj/o j,»

Es handelt sich in dieser Abhandlung um
die verschiedenen Stufen des >>LfX^I(s.No.l843).

Unter Jw.^_^sil ist ein Rechtsgelehrter zu ver-

steheu, der sich mit aller Kraft auf Erfassung

aller auf die Theologie und Rechtsphilosophie

bezttglicher Fragen geworfen und darin selb-

standig vertieft hat; dazu wttrde die Stelle

stimmen: i«u^l lU-ftl Jvw ^JUi' »JUt jVx5 _yl

Es werden nun verschiedene Grade dieser

Gelehrten unterschieden
, je nachdem sie mehr

oder weuiger selbstandig oder abhangitr in

ihren Ansichten sind: namlich UiJLIaJi Ow^ii!;

V*^*^' ,-,4J:4^ (wofflr auoh gesagt werden kann

V^soai A^); ^yiiJi A4SSC und JJfcuIJ O^J>\
(was auch mit der ersten Art zusammenfallen

kann). Bei Erorteruug dieser Fragen wird f.492

das Werkchen des Liu JUi a>\, worin er die

hanefitischen Rechtsgelebrten in 7 IOassen theilt

(Pet. 573, 2 u. oft), aI^jjbJI oliub, mitgetheilt

und im Anschluss daran eine Eintheilung der

Safi'lten in 6 Stufen gegeben, f. 492 b unten.

Nach Prilfung der Behauptung, dass es keinen

04^ mehr gebe, etwa seit der Zeit Elgazzall's,

wird die. Tradition, dass Gott zu Anfang jedes

Jahrhunderts Einen erwecke, der die Sache der

Religion erneuere, f.494" erortert, auch erwogen,

von welchem Zeitpunkt an dieser Anfang zu

rechnen sei, ob von Molammeds Geburt, Auf-

treten als Prophet, Flucht oder Tod an. Dann
wird bewiesen, f. 496, dass der Imam Essafi'l

fur das 3. Jahrhdt als Erneuerer des Glaubens

anzusehen sei, nicht aber der Imam Ahmed
ben hanbal (f. 496"): was die Verdienste der

anderen Imame keineswegs schmalere (f.497 b
),

da man jene Erneuerung auch in weiterem Sinne

fassen konne. Es folgen f. 497 b unten u. 498"

kurze biographische Angaben uber sie und 498 b

wird die Bedeutung einiger Spateren, besonders

aber des ^J\
p
UI (f 478

/i086), besprochen.
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In Erorterung der Frage, ob und unter welchen

Umstftnden der Uebertritt von einer Lehrschule

zur anderen (^7^1 ^to\*^ JUxi'SI) zulassig

Bei, bricht diese Schrift ab, mit den Worten:

Diese zuletzt aufgeworfene Frage wird auf dem
Beibl. f. 500, durch ein Fetwa, von Seiten des

jjiUJ! L«JI Ji*.s? f 1206
/i79i beantwortet. Das

Blatt, von derselben Hand wie die vorige ge-

schrieben, ist als zu dem Entwurf der obigen

Schrift gehorig anzusehen.

4430.

Lbg. 471, 39, f. 104"— 106.

Format (25 Z., Text; 15 X 7 — 8 l

,'s
c») etc. und

Schrift wie bei 1).

Titel fehlt. Es ist nach der Untersohrift

ein Stuck des Commentars des c4^vjJ1 J& ^1
zu dem ^M 3 iuco^Jf H des ^.^Ji und han-

delt von Erklarung des Wortes J^^ u. Oulfij.

Es beginnt mit der Textstelle: ^^ULJI l>Jb)
l&4Zz> oLi" yJiiaU _y**3j £**** »jj».c j& "&• jJL*.^

wozu der Commentar beginnt: KJtj I\*aj ili

ac sjsZl M\*\ wwAX* J&is. ^ iXJUUj J^ls-

gji *^w>^£ «i'ly>t und hier schliesst f. 106 b
:

UajS? lcXJiX«rf piXs! ^ tAi", Uajl sJOx: vi<ulc_j_gi SSl.

'w jiXe. i\Sj blp. *~su,> Jkc — F. 107 leer.

Lbg. 471, 38, f. 96 b— 104".

Format (25 Z., Text: 15 X6s
/t"») etc. u. Schrift wie

bei 1). — Titel fehlt; Verfasser Dach der Unterschrift:

An fang: jJiu. JwS>L> KJ^S ^na^j iU ]3p

gJI vJULI!
l5
^ju l\^I ^ _y»j I^s . . . ^sailj

Glosse des Heider efendl zu der in der

vorigen Nummer besprochenen Commentarstelle.

Schluss: s.^A j^i *..JC jJwJvj'^ Jyj J^j
•*

L5
$xil <S

; jp \jy>\ juJ* ^J J^.c JJ ^ jjyj

HANDSCHRIFTEN D. K. BIBL. XVI.

4431. Pm.511.

2) f. 16-57.

8*°, 22 Z. (2I«/sXl5; 15X 8V" )- — Zustand: im
Ganzen gut, dpeh nicht oboe Fleeken. — Papier: gelb,

glatt, zieml.stark. — Titel u. Verf. f.16" von spatererHand:

Mit LSI ist wol lei (der Titel) gemeint; mit 154X4*0 1

vielleicht der in Pzn, 511,3 vorkommende icA^m j~j iX+aA

Anfang f. 16b
: ^xJye'SI ioLc oy>. JOS BJ^U

t
^*l*Slj J^iLsJSt *•&!*** tj^i ***H Jy»t \_b

!
i.aaj

Erorterung von allerlei auf Religions- und

Rechtsprincipien bezugliohen Fragen, von sl'lti-

schem Standpunkt aus.

Schluss f. 57b
: wiail ^ viy>U SUL-JI Q\i

»1&L> j»i liJJij ^ bL&Ls* sLxit U-i4 »Lrfl oJLSaJ

*j>jLj ^ ^ vLxr ^Jic vi^p'it oUxci «^jjoa

^vi^l v^vj^Ji <^»-ji >>l-^?-5 J«J liXxliij* ^pfcj juli

«>.*j' 'iC^t (.bLS" ^ac _»s> joUiaj U
(

JbJ! _^>j *Jt

Schrift und Abschrift wie bei 1). — Bl. 58. 59 leer.

4432. Pm.511.

10) f. 91 b- 135".

Format etc und Schrift wie bei 3). — Bl. 91 fleokig,

112 unten auBgebessert. — Titel f. 92° unteti und in der

TJnterschrift f. 135b :

Verfasser fehlt; s. No. 4433.

Anfang f. 91": U*> ^UJI ^ &JU j^l
iX*j U /uli iXjuj, . . . jS> "SI ^SL*a>-t J.c (^Sj y

Ein allerlei Rechtsprincipien behandelndes

sl'ltisches Werk. Der Titel von der Grabstatte

des ElEosein (^Lsil) entlehnt, an welcher der

Verfasser gebetet hatte. Es enthalt 36 BJuli

und ein Schlusswort (*.»aj).

1. 92b
*jaii

J
Lii.

r

^iC j.; ls.ioe'oiubai^^t^

21. 113" L^c iiojH^J! oLto-jJI ^6 &
G
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22. 1H« Ue Ujt
;

cLfJUJI Uo^l ^J| oLSrji ^

27. 122» vL*«x^l j; 28. 124 k ^UJ| x^ j
36. 133* JL^l^ j^ al^l^^/Vi

Die meieten sjoli beginnen mit i^j.c jo>,

ohne besondere Ueberschrift; so anch f. 135«
das Schlusswort.

Schluss f. 135": ^ ^ssXall j. ^ LT

Abschrift von ^^jiJwi* ^j ^bb im J. 1224
Du'Jqa'da (1809).

4433. Pm. 511.

11) f. I35 b— 179.

Format etc. und Schrift wie bei 3). — Bl. 136 unten
aiiBgebessert. Die letzten Blatter oben waBserfleckig.

4434.

1) Mo. 23, 4, f. 101 — 109.

8", c. 15-21 Z. (Text: c. 12'/3 x 7'/j™). - Zu-
stand etc. und Schrift wie bei 1).

Bruchstfick ohne Titel, Anfang und Ende.

DasVorhandene beginnt f. 1 1
a

• Z^T^jf rjjp]

Glosse zu dem Commen tar eines Werkes
iiber die Bechtsprincipien.

Die letzten Worte: aJiu L^jt l^aLti' &

2) Mq. 208, 7, f. 36— 43.

8'°, 16-20 Z. (Test: 13'/s -15 X 6'/3 -7Vs c,»). -
Zu stand: im Anfang flookig, soiist ziemlich gut. —
Papier: gelb, glatt, stark.

Bruchstfick. Die ersten Worte: ^1 ~JZU\
• • • V1^ ^ p* Jl&j I 3» .Jy* L^IL, ^

Titel fehlt. Verfasser fehlt. Er ist, nach *Jf J1X&>» *iJoli ^^i, * *jC„4| .^ "usJI 15

f.l53"ult derVerf. von No. 10 flu A-il JoUJh fw li ^ ' * .

" °" v*^-* 1" i >-VJi>«Ji> (jremischter Comnientar zn einem Werkebem brrossvater hiess ff. 1 78h: JijiW-e"- coir, «>.„,. ,r tj i ± • • •

\
k

° )• ljAj^*^. sem tiber.die Rechtsprmcipien , und zwar ziemlich
( mtitterlifilifirt Olipim si . . v . -> . /. , ,.(mtitterlicher) Oheim .sb j*.

Anfang f. 135": ... .|bJ| v, *JU JuJl

Eine ziemlich grosse Anzahl von Excursen
(BlXjIj), iiber allerlei Rechtsprincipien. Die
nachsten Excurse beginnen

136" 1L^ ft* ay , ^
136 b

"K
r

l L»J| ^ Kli>b ioUJI jj)

136"^ vLki| ^S^ oC LMJ1 ^~,b'

3
36"

fi^-J« ^1 g^ JiLj{
u. s. w.

Schluss f. 179": L. ^J| ^| U ^..j ^

zu Anfang desselben. F. 39 b
heisst es im Gnmd-

text: J^i-j ^Ji Acl^fiJLj ^JS xiiiji j^^l ^
'<-Ji*ibrJt i^j J.c &J1 Uj __ Die letzten Worte:

Schrift: gross, kriftig, gewandt, vocnllos. Gnind-
text roth uberstrichen. — Abschrift c. ' 1<,0

/i GS3.

3) Mq. 115, 16, f. 308-328.
8™, ;JZ. (20X13; HV!XG3

4
cm

). - Znstand:
ziemlich gut, — Papier: gelb, glatt, stark.

Bruohsttick aus einemWerke iiber dieRechts-

principien. Das Vorhandene beginnt f. 308 a
:

<J-* "-^ Jj^I i5>s _jj^ ^i TZ^ . . . ^j^i.

g,J! J-s^' ^j i^U*^! -J^j« und schliesst f. 328 b
:

ot-^' v^>ti r*^ 1 i- oL-^ ! a 1 Wj o^ ! g«-j

Schrift: ziemlich gross, weitlaufig, kraftig, gefallig,

vocallos. — Abschrift c.
I100

/i 688 .



No. 4434—4436. RECHTSPHELOSOPHIE. 43

4) Mq. 180", f. 489. 490.

2 Bl&tter aus dem Anfang eines Commen-
tars zu einem Werke fiber die Rechtsprincipien;

dasselbe ist gotheilt, in Vorwort und 2 . w 'f

DasVorwort handelt: «*y^ (Ji
ft
&si''

i(JL«Jlwiyju (i

Das 2. f^S : .

r
UoO*l &Das ].,«<.*! xLtft ,1

4435. Pet. 587.

237 Bl. 8™, c. 14-25 Z.<21'/sX 17; c,lGxll-r2>/j<"»).

Zn stand: nioht ganz feet im Sinband, sonst ziemlioh gut;

f. 91—9G oben dintfleokig. — Papier: gelb (zum Theil

auoh blan), im Ganzen grob n. stark, glatt. — Einband:
rotber Lederband.

Titel feblt. E6 ist ein zu verschiedenen

Zeiten, meistens von derselben Hand, in der

Kegel fluchtig, geschriebenes Sammelheft tiber

allerlei Rechtsprincipien -Fragen. Daher ist

meistens bei den einzelnen Excur6en leerer Raum
fiir Nachtr&ge gelassen. Der Verfasser hat eine

Menge Werke benutzt, die er jedesmal anftihrt.

Das zuerst aufgenommene Stuck f. 1—

6

(von andererHand, klein u.gedrangt geschrieben,

1 5 Z. auf der Seite), aus einem grosseren Werke
genommen, handelt tiber die Zulassigkeit der Ver-

tretung durch einen Anderen (JoUXw'Sl j); dann

auch weitlaufig tiber das ^Ls^a*.^! (Vertretung

gegen Bezabmng). Darauf folgen die Exeurse:

7" aujj '-oSjayai ^uit j jb sjuii ^i^t vl

19" ^t 'g.jUl & J(S <iU\iu ^'oG^
(Jtii\ vb

g-SI v\.^ igr^b -J*
JjisjH SjaxJ J^UiJI J>»_^i

41» AsfiJtJ> : JilLJI s-iL; 52' "j.*^! ^L
7P LXI vb; 91*^b^a*«"SI vW; .118'g-wjJI vb
235» goUaii ,5 iiU*,"3! J^J! JS 'bajIs 'j^t^b

Die Collectaneen sind mit f. 237 nicht zu

Ende; das Weitere ist ausgerissen.

Die am haufigsten benutzten Werke sind:

EJ
UII (f,12M9» etc.),

s
L
€
itt

c/
A
stjJJI (23*. 31-),

SjH^Ij ^Af^> '£•*&> *Ju^J<, BiXjJ!, (JLntl, iC^iJt,

(_5>>U*Ji »-j..w, yaXisI, /yr?."^l Jb*to«JU ^iaJsI

\^[A J»*Ut wLc, Owcl^i i\^j*j, SAyil.

-,*«,

Schrift: nngleioh; in der Regal ziemlioh -Uejne,

flOohtige Gclehrlenhand, gerlrangt and vocallos, — Auto-
graph, wie es Bohoint, um ll0o

/i838 .

4436. ^ -2.-'

Von den vielen die Rechtsprincipien be-

handelnden Werken seien hier noch genannt:

1) ^yoi\ von ^UJI JiTIIJi «l)l Out ^j A**?

t
88
%il.

2) jiLiJl S>s>l* von ^*3? y* iX^f oi Jt^

3) iv^iail uXjI^rJI von ^ *li! a** j o^
kS
tiJ\ ^A^l A**? + •»/„,.

4) ^"3! von Ljii^l (^jL^I^ * Afi 1
870/W

5) wtiJi i_"l-^ von A+»l ^j A*s^ ^j a*s»I

^•iUSJi J-«lsvJ! f
il6

/iou, nebst Auszug

vM' ^S^' vo>i J' Jtil
i**^^! <-^« WJ Ju»-1

t
826

/l423.

^

6) ly^1^' von ^I^xaJI j\h ^ jpUdl jvac

^iUJI f
*29

/l088.

7) £J jJI3 Jy^t j [oder ^ly^!] ^U^jl Von

t 48
°/l039.

8) ~HSi\ pj.jSi von demselben.,

9) XrfLAXJI von A**^ ^j ^-.^t oi l\*j?

^ii ^JT^i f
468

/i066-

10) l\.*a*JI von demselben.

11) iiiftJt jL^I von L5j5 il A*^ ^j a*s»jil Jt*c

1 2) Awult von ^-LiJI i^CiJI J^^ A*^ f *68
/107o.

13) B^afXli von ^jtiLiJI i^CZjt ^c ^ ^\J
t

476
Ao8B.

14) jJDl von demselben.

1
5)

(jUJt vJJj^WL (JUJI li/Aj von ^ oJ^.Ji lW
^iUii gpT^X^ f

4
"/l084-

16) qLs^I von ^j^vil «JJi Aac ^j uJJil i\*c

^LAJI t 478
/io84.

17) ili^<il von demselben.

18) ^yoi\ von ^R^^i ^.^.s-y.w.Jt A*>! ^ Jk+.jsi
1

t C 488
/l090.
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19) jJ^lyiJt von ^ii^l ^il**^J| a**' j jj.^lc

^UJI ^ f
*8
7l096-

20) JUjjJSJI jylX^ ^1 kyyjjl von ^j cr^"^l

21) ^aJ*xJ1 von
|ir«L£JI ^teuiJI j^ ^ j^

t^/iiio.- " '

22) ^Aai-^JI von ^yU! A/.L^ ^j| f
607un>

nebst Commentar von yi*JI \xtc Qj ^.a^^I

23) Jjas^JI s,»Lc von demselben.

24) J^Ao'Si von
l_5wV.AJL«J

'i'l *—^l ^j Juj?
i-_i| ill ..Kit -i X K10/

39) JusAassSJI von ^LiJI ^yjl X ^| j j^
t 68

7l288

40) ^j^l 3 >^Jj

^asLiit i^JLs _j| -j-

,^i :\jUj von ^jAJI ;k\j

m/mv
41) ..

p
LkJI ^ju von ...^IxL-Ji jI j* aj a+s> !

.i^Jl f 6W/
]296 .

42) J^asjJI q'j-"-* von **„
o- (_«-^ o* ,A*-sr

^ytjLSJ! JwajiJI oUSo ^j! f 708/.
1802-

43) j£*JI jCjU von *sO Jy.c j a.^ of j^
^iL^JI ^UJI f 7M/

U14 .

,yu=i! kWJl j£ f 612/
1118-

26
) j*^l von aL^s jI a*^ a, j* cj a^t

26) jitjAJI jjx ^J| jJl^tXJI von Ou* Qj j,*^

27) J»^l von ^Usil ^yJI aU«J
, ^UaJ! Owa=

t
662

Ai67.

28) ^Ut von uC,iLsJI sl^JI „*L. ^Lo oJ 0-^|

t
667im.

.

29) ^JU*^ wtfJI j cci^-Ji Ja^i von ^ o^

tc™U
30) J,^! von ^iUiJI

DrfAJI^^JOi^ oi a-lJ-

t
606

/i209 (ein viel bearbeitetes Werk).

31) j,*^! XjI^ J.C r
lXJI J. J^&JI ioLji von dems.

32) jJUj! von demselben.

33) *a*j| j*!,:> von ^.i^! JI[IXir^7i^ ^ ^c

um 610
/12U .

34) j,5\jii\ _b*~ von J.*.**! ^j a+^ aj .ikx

^UJI 3^1 f
621

/l224.

36
) u^ ! von *l^Jt _jji l5lxs>5i

JI ^af oJ jb^1

C5*^' t
668

A260-

36) KaXAJS ^*a^J ^a^*J! JCAiS von demselben.

37) s^iAaJl von demselben.

38) VUJ! von ^^i fi&\ O^t j ^Uil! j^
^iL^J! f 666

/l267.

44) Sax^JI jJLvJi von j ^3. J| j^ j t\+-^

^iLixJI ^AXajI _\*^ f
715

Asi6-

45) KjL^Ji von demselben.

46) JUj^SJi jLU Ki^^l kyyJI von aj UJL,

^M=l! 5^3! ^SJi a,c > 7i6/
1316 .

47) iL^SiJI oJI^Jj von A^l j j* a, ^|j(
^^1

3^pJ^68/18B7 .

48) .gwi%*\)l von ^^Jl vjLsy'l tX^c jjJI _Lj-

^iUJl f "Vl869.

49
) o^^J! o52*^' i D^-^J! £=?* von ^-^

^iLAJi jAJI JU> ~^I3 ^^Jl f 772/
1S70 ,

50) Oj|>iJlj £»L'^i Ji^aJt^JLL* von demselben.

51) Jj^>l JJU- ^5 Jj.*^JI JJL.J, von ^ L^r..«

0!>JJ! oij
^LWI cX*^ f 78

7i386-

52) y^&Jt id^l ^ ubJ^I ^ ji^j von

^i^i j^yjj A*>i aj ^^ f wy
1MB .

53) ij^^JI von X.s„c dj| j,*^ j j^.<r

^JCJUJ! .^Jl f 803
/uoo-

54) ^L^s.'St So-^^ji ol«*o'Slj >>L««t von ^.j .A*^"

L^-xiUJ! ^b^^jJS v_JUj f 81
7l414-

55) j\y±\ ^JUJ jPUJ jL&jt Von ^ vi^JI Jy^

56) J^ojJS gls^ von
3j*»s» ^ j^lj

t
88
7i480- '

57) oli^JI von ^iUJt ou^ ^! ^t + 906/
1600 .

58) J^i O-e^s ^t J^j^JI von iJJI A*c aj A*^5

aJ A*^5

^1 L
^L.>Xil t 100

7l695.
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2. Rechtsfacher.

4437. Pet. 229.

149 Bl. 8", 21 Z. (20'/s>< 15; Ux 10"°). — Zuatand:

im Ganzen ziemlich gat, doch sind die eretoii Blatter am
Seitenrande etwas beBchfidigt und nicht ganz sauber. —
Papier; gelb, glatt, ziemlich dfinn. — Eiuband: rother

Lederband mit Klappe. — Titel f. 1* oben (roth):

qL^jlJI w^5>k\rf & ja>ai\ f^Ls- >-A2S

Er iBt vielmehr: ^Uy&JJ -jJEaoJI «./«l->-l i —-&

Verfaseof fehlt; s. Anfang.

Anfang f. P: kjJUJI., ^iUI V; *^ ^t

^jjJI *L*&. ^1 f
Utfl g*JSJI JlS '^/UsJI

aU Ouu'UI 'fcS-^ i^'M J
1^/*^ 1^E

c^ /**

U*£uu i_>La£JI \i\fi ^ji,]g*i \y>\.f j^-j Uf?.U^o

I^Jls ^> UjAaj •TAA5Cit .jLw jJx fcJ^AJi.^

aJL5Lw»« iis?; jj U fUaSJt iXl&o ,jt i\s»'S jc**-^
"^

oL*3ljJI -Ay^j '^ij^i UjL^p! iJjLw-« oL^xi l^i'ii

Dies ist das ganze Vorwoi't.

Der Verfasser des hier zu Grunde liegenden

Werkes, welches die Lehransichten des Abu

hanlfe Tertritt, ist MoRammed ben elbasan

esieibani e lb an eft f
189

/so6» entweder allein

oder mit seineni Freunde Ja'qub ben ibr&hlm

ben hablb elkfi.fi elancarl ellianefl abu

jusuf f
182

/798- Dasselbe ist spater von Ver-

schiedenen geordnet und bearbeitet (auch coni-

mentirt), unter Auderen von ^j \Xt.^ ^j iX»~^

,_5,>liAiJI ^llxJi qUsaw um s22
/934- Diese Re-

daction hat alsdann Husam eddln 'omar

ibn maze eppadr e&sahid + 6B6
/ii4i (No. 4372)

wieder bearbeitet und sein Werk, das auch

betitelt worden iXa^mJI iiXaoJI -*i«U»> hegt

hier vor. Es zerfallt in eine Anzahl Biicher

uiid in eine Menge Kapitel. Wie es • scheint,

ist f. 1" die Ueberschrift 8^Dl H und f. 4"

SjJLiaJI "i" aus Versehen fortgelassen.

f.l
b

(J*
3**:! ^ [*} LyiOyk (J^AJU) U w>L

2" iutoLsSLwil >_»Li ; 2* \_j-s?. "tf l«oj *_ytojJ5 \y&. U >_»tj

4" ij*vlf; 5 b

f
LiiJI«j'sr^*o c>:

.r
|

.L.'lJ! v.U

1

1

b ^JUaj ^A^ utej Jl >_jL ; 12" .ft*JI ^ BjJLqJI kjlj

12a
iiSjflX^ i)^L*vm9 wjLj; 12b iju^l SjJUa yb

1

3

b
U-JJ J^JaXU La^ ^Jt\A*)l ijjL)

14" LjJlc lij.ll»aJ(5 Sjli=M !>.» j vW
15' 0ul£xsJ vW; 15b <x?v**jt r<s^ (j v'W

lfi" rV v_a!I J-s-j «> *J ^ {

!>^' VUJ

17" *j)tjj*JI xslXao <—jL
;
l7".AUJt,>:

^.o**
4 vW

18' 19 bM oA«U i vW
20"

(iaJ ajs.IW.J (JS^j' f>*JI

K'iiX/o vW
20" «

p̂
l vUi

20b l*M, i o« 3 *^-c L5**!' i^J« vW
21" a^lkJl^ si.dsid! 1.^5-vj Lc vW
22" &M>v.4j ^_lc sLuaJ) s_*.>j.J CJ*^ ^W

r'j=

22'

22"

23" AiA-Jt aJi«J' i >jIj ;
23* iX**JI tlj=- i v-W

25 b mtii wa1> j( »3Ubt (JS !Jl f^l vW
26"

27"

27"

28 b

28"

Lo^l 26 b Jl vjL.

U.

29" v^' j J-p-^J' |«J ik^-c vW
29 b Lils ( L^JJ^ L^J JL3 JL* ^UTUsi
30' *ur^i i vW ; 3<>

b

c
Kjl» ^ k%ji vW

31" o.«UJI
C
LCJI vL; 5 32' ^Ji

34b

32

iSi\} i\**!! ^Jr1
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36* tj'L^ JU ^ o^LLJi w.UJ

37* vj&ltdl gliyl vW; 39" JZL}\ S U#\ vW
40* jLffi&tt.^i; 42* Kliif w,L; 43 b jJlil vb
44 k a^lwL; 45 b

_r
g±xJts_JL; 46"^ Jlj^vW

47" Jiju^JI V.L; 48*
:
.sjuJI. vb

49 b w^^jJi o^- vl?5 50b
»j -Ji^l ,y> JJJl vW

52* ^1 uL; 52* - ,.^JL«Jl v_,b

52b

O'

»1 O*^' a*1 tX*c , vbjJI v_jLX5

54" vJixJI,, vjJil VL, ; 54b

C
jjJ^»J!u^>lU&cv_(Li

55 b
l)Jli.^oiX«JtvL; 56'^JIw.L; 56b

aU?tvW
57" ^yi&Jlj, &£\y Jy>jJ| £ ofr(J| ^
58 b

r
KJ| J. ^^1 VL

59* ^1^ ^1 ^U ^^l ^ e^til vW
59b UiXnJl^yv^Jlujb; 60 b £*JI j, jj^+JI vb
60" g^i^ ^^Jt VL; ei'u^lil^jj^+Jlvb

61* vjyaJI j y>JI vWj 61 b "^ JJlw> vW
62* >^£~JI i^l& iX^il J^-j J>it\^! v>Ui'

6

2

b WN vt ; 63* oJ.^^j ^\i\^^\ ^L
64" tljyi j, tol^SJI V L, ;

65*
r
Ub. Uu^ c\=il ^b

65 b
vJtXiiJl uo; 67* £.*.*.£* J-jl^.* vb

68 '
L-*^ i' '^a*3 or*" J->-;

XS^JI vlxi

69* ^ ^Liu U vW; 69" v_£jJjJi jLaS vW
70" JLou'l^ !Jo,l itfL^ ^ .A«J| vui

73* syc £sj 3 I Uls>| L^Jj: ,Juo j&\ ,j»
;
"SI J, vb

73 b jUJJI *M>uCwi vb; "74"
D<<,lwJI vb

7 6* J^sbOJ fU^S! ^L, ; 7 6 b

abl J^s^^J vb

77*
l*L»Ji ib 'cj.*Ji v 1-*5

^8 j^rr. "3 bjj 4.x*j j^^r b» v_*b

80 b J\*j jl ^lXj
s

l ^^j a ( J'X. L**s vW
82* ^.x^it. £ribJI obb;i>l vl> ; 82b ^bii j vb
84 b KJyJij fcsUJ! vb; 85 b v_^i vb

87" ^.^ ^Jb X%JI vb; 88*
ojj.0^1 vb

88 b uSUb>W!SI vb; 89' «.*£ o^ £:o ob
89 b

i:RRJtJ!v,L; 90b

O5JmvL,; 90b Ki/x«
l
).jL^vr,L)

92' bUaT ^ ^ ,\~,\ ^ KJUXJI VUT
93* JUb 5CJUXJI Vb; 94* ^**,Uxll KJbi vb
"4 Aj^ lX**J| iCiUi' v_)b

95' jj^ ^ic ^ JL>I jj^ WL^JI VUT
95' a^j b_^ J^J &

b ^ UaaJj vLa;

ib>j Jf, Jj>._, SJLT^I ,.vUu

^-SJ»> £*Jlf ^^' vW

95 b ^>> vjJI ib.^ ^ojl J^ tbajUl vLXi

97 b

aU)i l
j«La«iJi vl.; 98*01^^1,5 -UaJL» vjLj

100' e*rf;W! i «t**J' vW
10l b

tlAaiiJI ^ v_<b; 102 b XSj^ Jobwi vb
103*

104*

105 b^ u^JU ^ O..JU*. KjjL> ^jJI vbu
106* oJvi-i j>^ jls ^ ;

T3¥3ET
io7* ^ .jji y>T ^ju *j j^>

;
^jrinr

107 b Lbi a lil v;^x JCj
;
UaJI vUi

110" >bta
;
L«a«! J.>; ^L»Ji v_,b^

110b U+c jj>j ^.^ j^.^ i^i v_-ba

111* iUb, ^Jl ^bl ^jcj-I J.>;
oi

;
L>V VU5

Hl b
«lX«,LrJI ,s

;
b>"!(l vb

113* -o*^^ tX:B• , l?^ s
;
L^':ii vLj

U4* ^4.<iaj "i U} vjJLi?. UaS
;
>bcil q*^2J U vjb

1 1

4

b
_jS-Lx*at XjLi> vjj ; 115" iSjx* J.JIU*. v-W

116*

116' lX**JI a l j^«Jl

»lXa* •t*jLJ' J.>j wkj'ljbjl ujb^

^i'bb ji| j. v_)b

116" LS>cX»-« xb'bo a l abjL<j tfels^yvj'^JI vW
^o .! o^+j >_*j'UCJI ^b

K'i.iX^ JoL/^./o vjb

a^bi 'lXaCj wk*ai i)b>-. w-.*aijl

I'-

ll 7"

118*

119*

119"

120 b

122*

122*

'U5

Ijiiii ^li iiA*vLs xc^l^Ji Kc^l^+JI ^_jbO

122" ^ ^ z
\.k\ u*/^ Jls'^ljAJI vlxj

123' vJiUt..i. gjO<Jb (j.b 'S JLi ^^XjT3uT
124' A^ljai vLxT J.jLms^ K-oLc ibtf>!_.sJl . vUi

1 24 b
l_r*Ut

vj *bs>UaiVL; 125'^J! j.^jCJIvb
1 26* j^J! ^ 5US>Uai vle ; 126* Ks^ixv. ^jLw. vW
127* ^^U* J.r JLS J^, ^jJOJI^ oix«J! vLo

J^U?. J..i.b ^Jjb ^jt Ji aJ>J! vUi

^SaS\ j. »J>Lj-iJ! vjb

Jj&il XJb> jbXcl J. v_»b

127"

128'

128 b

130"

131"

132"
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1 84* y^AJjt oiJ> ^ ^xJI oloL^t vW
135" vJbWV KjjU^. vW
18-7* >**% »V^ k^ A vLj

138b ,'«>*«. ^Aa.J*-^ vW

140' v>!>^ j J>J>t>J' (^ v)jLw> vW
140"

142" iuM^Jt &Jl=» ,LXel Vgjb

1 43 b liM«JiHr
»iiluuo^\v_»lj; 143 i,

Ci?
a3JI X-w^v-Aj

144a tUa^l j-aj s-»W; 146" ^Ul vW
146* vi>^ l^i u»*J *3^>u J->L/«/9 v>W

Schluss f. 147b
: Ju*=» !oi ^aSjl ^

liL!J>5 *4*ll j*l&5£ ,J> »w<L>jej Ltoj I«JU,> ,J (jZUtJlj

Sob rift: ziemlich klein und fein, gef&llig, deutlich,

vocaliBirt. TJeberschriften (meiBtans) roth. Am Rande und

oft aach zwischen den Zeilen Glossen, auoh langere Be-

merkuogen. ,Nach der Glosse oben auf f. l
b

ist die Zahl

der in diesera Werke vorkommenden Frages&tze 1532, die

Erwabnnng der abweichenden Ansichten betrifft 170Falle,

Analogic und Billigung kommt nur in 2 Fallen vor. F. 148

ist yon derselben Hand geschrieben und enthalt den Text

f. 119 vind 120, jedoch mit Auslassung des QyiLU wjbii'.

Dieses Versehens tregen ist das Blatt dann nocb einmal

auf f, 1 19 u. 120 abgeschrieben, weshalb auf beiden Blattern

die Zeilen etwas weiter aus einander Btehen, um den Ranm

zu fullen. - Absobrift o.
t000

/i 69i. - HKh.n 3913, p. 557.

4438. Spr. 611.

4 n. 138 Bl. 4", 23 Z, (25'/4 X H'/ni 20x 13cnl). —
Zustand: unsauber, wasBerfleokig (woranter der Text oben

am Rucken gelitten bat), der Rand mehrfaoh ausgebessort,

nioht ohne Wurmstiche. — Papier: gelb, stark, ge-

glattet. — Einband: Fappband mit Lederriicken. —
Titel f. A* (and in der Untersohrift):

.jjuaJ! jixL>l i-Aj&

^_™~, ^oUf MbL^ zrEr ist yie|mehr; ^ujL^aJl

Verfasser fehlt; er ist (naeh HKb.):

Anfang t A*: *i'!vV *&»*% *^ Ou^-l

LsKJI y-j »Uf KiA* Jjf^i* tf (
g\l\ rtUuai C>y*^/i

Nach dieeen Zeilen dee VorworteB beginnt

sofort dasWerk, welches hier in der Bearbeitung

des A£med ben mo£ammed ben 'omar

el'attdbt elboE&rl elnanefl zein eddln aba

nacr f *86
/ii90 vorliegt. Die Eintheilung ist

ganz so, wie bei Pet. 229 angegeben ist.

Schluse f. 138b
: xJyJ a*Ju*JI J.* wo»lj

«JJ! W sS\*i yyirf J&» u-UJ JJiLSl ! ey«i ,S> »J>»j

gJI jjuatt £»\£\ vjbJI O^-

'vl^W (^1 *Ulj

Scbrift: im Ganzen ziemlich klein, blass, deutlich,

vocallos (abgeseben von einigen Stellen), biBweilen obne

diakritisobe Punkte; im Anfang etwae grossere Scbrift.

Die TJeberschriften grosser, ecbwarz. — Abschrift von

^^ o* o1**^ c^ c^*** a*^ r
u=> c^ ^^

im J. G70 Qafar (127H. — HKh. II 3918, p.55G.

4439.

Von den vielen Verfassern von Commentaren

oder vielmehr Bearbeitungen des Grundwerkes

( ./»aJ! t*^') seien erwahnt:

^L^DT J,*^ dj ju»I f
321

/939.

Oo^^l ij* cr*
LV*i>! +

87°/98°-

^33^T3i ewJJi ^! 1 876
/986-

^3Jji Os*^ DJ J* f 48
7l089-

"JZJ^ZI\ Jw*>i ^ Jw*^1

f
i9
%097-

^Ow^fclJi ^1 ^l f C. 600/U06.

[jHUt ^juujl.^ t C W
7lU6-

^pnr^i ^^jlji j,*>i ^ /j^i t c. 66°/i166 .

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

t C-
66
7ll6B-

^JjJi ,X«« i0J ^LJl f C. 560
/il66-

13-
(_?

A)B ^Us-jPil^^wu^^^J ^j^^l 1 592
/lW6-
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16
) J^W 6t*~A o* *•»• t c-

M%t».

Metrisoh bearbeitet von:

18) [yEJf ^ ^jjt ^ t fi87
/n«-

1 9) 25! ^ ^' O*. '*** '«"» **/»».

20) ^fcJ! -Jurf* ^ 'du»t f 667
/l269.

4440. Pm. 645.

1) f. 1—169.

203B1. 4'«, 25 Z. (23X15; ISx 11"").- Zustand:
itn Ganzon gnt, dooh oaten am Runde stellonweise wurm-
stichig a. such etwas wasserllockig. — Papier: gelb, dick,
etww? glatt. — Einbaad: brauner Lederbd. — Titel f. 1»;

Verfagser fohlt.

Anfang i.l":^Jt £.1^ 'li/g^AJ! JU

xK«Jl «i*j ^| iuTJI j »SL,
r
L?l *X*s Ui- b>I JUI cJ^

gJi a^oJi s^L, cj^ t
r
u^5 ^t |^ JlS s^*

Zusatze zu einern Werke, welches gleich-

fitlls ZusStze zu einem oder rnehreren hancfili-

schen Rechtswerken enthielt. Dies konnte das
von MoBammed eiseibani elhanefi f 187

/80s

verfasste Werk sein. Seine Zusatze haben sich

aber auf sein „*j3i ^\ bezogen, nicht auf
sein -ubJI gA£\, _ Es ist in Kapitel und
diope in Abschnitte getheilt. Nur an 2 Stellen

(f. 1 1" n. 20") sleht vl»' statt VL. Eine be-
30iidf;ve Einleitung ist nicht vorhanden. Die
Eapivel zu Anfang des Werkes sind:

H
1 '

BiUJt VL]

8» ^ frt^J ^J\ JiSy ^JJ| J^j ^ vL?

i—*^»; 3 U^ (jjUirJI 1,;.'. ^^^ L**

12" <^ oSj, As-l^J Dy^ ^.xJ! KA*»pt ^ VL

13" K^UCJI, ^ j^j^ jLJl, jlil ^ ^l"

gJi ^ ^i »
}±%

17 b

a l j>U«k aLcL
ll OJJ^JI » j^. ^ u vLj

20» gJI ^Lf ^jls _.^ l\**JI ^L iJt c^j.

20' o, ^*
;
OJb "S U. v-.jaJL .3^ D l J^JlJL, u VL

22 "
gJJ JJOJ ^Lj^jI k>CJ vb

26 b^j^ jLj^Jl J. l^i -g^, ^t i^^Jl
cr, VL

28'

«_k£^ ^Skl^JI

k**^ l*ilj*aJ ^Ls p> *J_5 ^JL-v.''^L»a*J|

Die Ueberschrift steht allerdings nicht da;
sie kanu auch T*+JLzJ\ VL sein oder
KiUJi ^Lal vjL etc.

; jedenialls wird zuei-st

vora Gehet gehandelt.

71
e^' iXm^ ^ L4^* g^rf ^t [c

bOJI vy

(fiir das Eingeklammerte ist Platz gelassen).

32"

33"

Die letzten Kapitel sind

:

147> bO o^LfiJ rtfjjl jHrt*!-'.^ oti

152" yjyj ^5 L^ «*li..^ ilJS| BBj'^. VL
154" l»^ ^^1^ ^LAJ! D^ ^1 &

} vb
155" Ls>.^ ol^Jli J^l^JU ^.jlJI slfj Dx VL
156' »_^ ^i^ KUil; iUAiL iLuojJI ^ VL
156" ^«J| i^u OJx, ^jjj ^^j, ^ ^

Schluss f. 159»; itsyiX, yJLaj a ! l^j .^

Schrift: gross (dooh nioht ubsrall gleioh), kraftig,
deutlioh, vocalloe, sehr oft ohne diakritische Punkte!
Uebersohriften roth. Die Angaben am Rande, gleiohfalle
vie im Toit den Inhalt der Kapitel and Abschnitte ent-
haitend, sind moistens durch Beschneiden des Papiers fort-
gefallen oder doch verstfimmelt—Abac h rift yom J "">/i838

HKL IU 6923.
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4441. Mf. 85.

3) f. 57-72".

4'°, 27 Z. (25'/jXl6; 19 X 12«ra
). — Zustand:

nioht ganz sauber. — Papier: gelb, stark, glatt. — Titel

fehlt; nach der Unterschrift:

oW^J!
VerfasBer fehlt.

Anfang fehlt; das Vorhandene beginnt in

dem ol'jjJl v^" Der erste hier vollstandige

Abschnitt fangt so an:

57 b ^s *-$aB*J (5*^. "^ (<"fc:^*^'-5 ^J>^ CJ* ^^
#JI ltu> tiX*c ci*j-»Jl

Das hier vorliegende Brachstilck gehort zu

einein Auszug, welchen Qadr eddln solei-

mitD aus dem Commentar gemacht hatte, wel-

chen Fair eddln qadlhan t 692
/ii96 zu dem

Hanefitischen Zusatzwerk (obbJI) des Mo-
li amated esseibanl abgefasst.

58* Uj . . . jvLu.lt Xaao^ ,^jX> ;_j.j?. U i_jLi 'yUajJI i_jUi"

£>JS IlX^Wjs ajto.l Ji 8.1^ j«J.M»it J-*> 3_)-t?. »

59 s tUiJI O,o ^^:. Lc <^l ^ ot,LWJt ^ 3C

,!sJI -5l ,Jle

59 a

a l U*As-"!f )j&, V ^=>j N^J i-^y vW

60* v_*«Li u£Jl> «o« ^>.JuJI^ *-aaJL LjLoj.Ji ^ i_)Lj

62* '^.^Lj'ji -**aJ *S (-X.:>i^j (j_j^i JUasJI i—>b

63" ' L^lj vi>*JS J-sfSj (.Ls-^l ^lXJ i^uo^JI 3u

64" u ii<.Jj "il '«^}_)J5 kX=»l v^'-0^ J***^ Jijuoj.il i—ib

iU*3kil (A*J ^1 v_*AAaiJI i\xj v£a!aJ! £,.* ^8(j

65" 'laJ^U, iliJI., iwnXi-Lj SwaaojJI 3b

65 b
£^.j 1 U5 J.a^I Qc £>_.,, U 'iJ^sit VL

l^lss* otyb ^ku xJt^l

66* 'jUa's ^yss-i -*i.b -JCJUXJi kjL

66" J-A^b J**^ y±* kJ^I vLj

HANDSOHRIFTEN D. K. BIBL. XVI.

66 b a^JUJ! £a»j O^k^maJI qjOJI qji

49

^UJi 3G5"

jkAASjJI., V}^W

67 »Jl> WW^JIaSa^ ~^»A. ^^^ ~- 0J)0

67 b
jussyi ^ ^1 jO^1

,3 »vXa«J jL> J^>J( y>U

67 b ,_aj1XJ) y«! **J )>^. L« vL? C2ZjT3Lm

v^j'IXJI iLxi_j) B^Ct> vjLj

68'

69*

69"

69"

69 b

|»J^UJI &X.AV V_<U

hi>Jj »t^ t^AjfXtJt 'i\^*\ HiAc <_>L

_t*».J! <-»b; 70* ... SJ»\\ ikjlt wJii U v-»Ij

70" (Ji&J* dj,jXi\ wJ, ; 7 b ^juUJI rilbLfcJ ^.L

71* ZlV«J! bj^st. b vjL; 71* LjL«Jt ^ vW

71 b
J.=^t vjl> j. ^cJi *JL> _.^*Jt lVa»JI vLa^

gJJ.. U*JJ

72'

Schluss f. 72": ^ibj, ^U : \ tij,'i *2d\i yi*,

Eineu kleinen, aber unvollendeten, Zur

satz zu f. 71 b scheint f. 56* zu enthalfcen:

ijl *.^jLa> ^/0 L^IT JUa«^' '^Juw-ilj, jvjjysi Ji ^/«

56 b ult.i ^ !oi ^JLfl 3-^ ^J S O-uaJI vW
Damit hort das Stuck auf.

Auf f. 7 2b beginnt , wie aus den einleiten-

den Worten erhellt, ein Commentar des Ver-

i'assers zu seinem voraufgehenden Werke, wel-

cher den Titel hat:

^.31 tyJLv ^UlS*^ OiASyJI jciUCi

Das Werk selbst: j, vW '«>LaJii o^L^jJI vJltf

gJI ^Ui-I^ lJlsj *UII lV^p -Ji (^JJ! '-UJ1

Schrift: klein, blase, gefallig, deatlioh, rocallos.

Diakritieche Funkte feblen ofters. Ueberechriften grosser.

Abschrift o. 60a
li3ii.

Derselbe beginnt : xLl^,
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4442. Lbg. 561.

20 Bl. ,8™, 23-24 Z. (18'/, x 13','
3 ; 16 x 11™). -

Zustftnd: niotat ganz sauber; nicbt frei von Wunnsticb. —
Papier: gelb, glatt, diok. — Einband: Pappband mit
Lederrucken. -- Titel fehlt, s. unten. P. 1» oben in dor
Eoke in Bezug auf den Inhalt richtig:

8lSL»*JI v^j [jo\M ^ixS' &asj a.f.i

Anfang f. 1": j^x^i ^fiJL LIS \6\ Ui

gJS uSLJj j. Lul<i?! oJU-.^ J.iJI «j>J juju

Es liegt in diesemHeft der Schluss desBuches
„Borg« f..l_H" und das ganze Buch „Be-

wasserung« f.lP_20 b vor. Es sind Vortrage,

welche 'ijjjl S&fJtf ^t&. oi '±x**J

f**^ -* 1 ^"UJI i^yall — Ism It'll ben janjfi

ben ism&'ll elmicrl elmozanl essafi'i abd
ibrahlm f

264
/877 — mit Rucksicht auf die

Ansichten seines Freundes Essafi'i uber die

Rechtsgebiete gehalten hat. Dieselben sind

meistens in Fragen (Kii^/,), Abschnitte (J-as),

auch Abzweigungen Q^s), die Hauptsachen in

Kapitel eingetheilt. — Es wird ein Stuck

seines sehr angesehenen Werkes . jiif ^aX^
(HKh. V. 1 1 628) sein.

J^
DasBlSLUt "i begiunt: (J^'lsL, ^iLiJI JLj

Darin f. 15": UuSJi j _b.,£Ji vLj.

Schlus6 f. 20b
: <^^aj J. \J,S6 U Us

^S .^f-k-^ «*•*=! Lis lot q^UJI £ j.^LxJI

Schrift: kleine Gelehrlenhand
, gefallig, etwns in

einander gezogen, vocallos, auch fehlen olters diakritische

Punkte. — Abschrift c. ""/hm.

Das beriihnite Safi'ltiscke Compendium des

Elmozanl ist oft commentirt und beavbeitet

woi'den, so von:

2
) L5^'^ ^ o^ 1 t 35

7061,

3
) iy?A-*]l /c pj _,A> J tX*=*l f 362

/973 .

4) ^l KiSJ. aj ^. , ^^ f 4io
/lol9 .

5
) (^ -* ! i**wJI *r*ft** CH O*"^ 1 t

42
Vl036-

,

6) ^Ifcdl ^| j^kl! *JLJt tX.c j ^dJs | 460/
1068 .

7) ^mi a.^i cj ix^t ^ j^,- | «w/ms .

t 749
As48 -

9) pjcXJi pyt ^U^l cX^ a, ^^ t 8
"/i466.

10) ^UJI uyJ! J^ f 10S1
/]622-

Versificirt von £\±„*S\ t*jJI ^j l\*=»I j j*.*^

^ ^' t SS6
/946.

4443. We. 1775.

26) f. 129 b— 132".

Format etc. u. Sclirift wie bei 21).

Anfang: ^l ^ jJUf o^^c ^.LsJI^I JLS

Cy. ^SAX«I I u#Wj ^JCJUI ^..oJl o^Uf^f
,5 Xl*A»i "Sj ^xoj *li! ^ LeJ>,=o J.*5 uAj J^£ n^j

gJI Ol^^x, l^U! £:^> g.^ oA6it g,^ ^ ^
Der Name des Verf. nicht vollstandig : s. unten.

Stitck aus einem juiistischen Werke, in

welchem hier von Reinlichkeit und Gebet (und
Heirath) gehandelt wird, nach den Ansichten

des Imam Malik. Es zerfallt in eine Menge
kurzer J.*ai.

'Obeidallah ben elliasan ben elliosein

elbapri elmaliki aba 'lqasim ben elgaUub

f
S06

/918 tat ein Werk* g, jj| ^ tj .ftjf "S

verfasst. Aus diesem oder dem daraus gemachten
A u s z ug e ,

y^fiXil .,nx~? j ^o.Jl J.^^JI (HKh.HI
7294, II 3151), scheint obiges Stuck genommen.

Collationirt. — Abschrift urn e30
,i«;.

4444. Spr. 612.

110 Bl. S- 1G Z. (15 x lO'/aj 10
'/s X G'/s

1™). - Zu-
stand: im Aofaog und am Ende unsauber, am Rande
unton u. besonders oben grosseWasserfleckeo, sonst ziemlieh
gut. — Papier; gelb, glatt, ziemlieh dick. — Einband:
Lederbd mit Klappe. — Titel 1. 1" und auch im Vorwort:

Verfasser f. 1":

^j^JJI c^-jLj ^j U**JS

^OJi^wJf <X^ ^j'y^i (^.jj) I _jj f
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Anfang f. P: ^ e^JUt _^l sJ*}\ JUS

.^rsJ! J-iL^ ^ vjiJbJi Lxs» j £**>•! JkSj . . .

KilJi j. jLa£**j _-jUiuil &J^*^ (jwlis-'jjl B^Jjm

Ein karzes Compendium der Jurisprudenz

uach Jianefitischen Grunds&tzen, von Napr ben

moliammed essamarqandi ellianefl abu 'lleili

t c. "6/9„6 (393): s. No, 1945. — Naoh dem

obigen kurzen Vorwort beginut das in Bucher

und Kapitel eingetlieilte Werk f. l
b mit:

4 a Jui^ «UJI vb

9 b g^fl, ^M vb
11* b^JI oLi.t vb
13" K«4^l l&AO v_>b

13 b
.jJjJ-\ vW

14 a B^Ji VL^

16" .A*JI ^b
16 b ^L

17"

LaXJI u».*i> v_)b

rj-*
3 'Jt ^uj-

18 b
.bsJI KSlXw uL

19" usUCxc'Sl v^j

19" ^L aULXt 3Lx?

24' ^bCJI VUJ-

25" oU^I ^b
27"

c
bCia ^\ vb

28' XjLiasit Ji> vb
28" atdl VLT
30 bo^bJlj*^^ilvb
31 b £-?& vb

3P
35'

35"

36"

37°

38«

40"

42"

43"

£3"

46" •

47"

48"

50'

• ^ *

c •-

jb

Jl SjUj- J.j

eW» jltf

l»LwJ! wib

51° >! vb
52 b

o»,JI yW
53 b

~S^S\JI v^
54" gji*ji wb*
56" xJbjJl vi**

58"

58"

Vjl-Jl. Juij^JI vL#

59" ^r^ur
60" ^jCiyW Vb
60" olj.JI *U>t vb
61* KJbiJCJi vb
62" iJI^I vb

62b

;
,IJRR <->\X

64'jlj^^g^.JSvb
65" oa^J! jtJsl vW
66" <-L>j^w'iii i_ib

67»

68* 5ujUi3*Ji v_iUy

69" iijtiAJi v-jU!'

70b B^^i wLOJ

71 b
JLc

;
ljJ! vjUJ"

72' KbfiJJtj J3*«W v^
73' k^AaiUi «_jUS"

74b ^ot\JI5 iXjuaJt v_iLki

76 b
(y>Uto'St vjlJCS'

77" oiJUt v^
78"

80" ^lX<aJI v^
82'

83 b

84"

obU^I ^b
ob.jJ! vW

86"

86"

87"

88«

89"

89b
X+*JiJI vba'

90« i^^jji 3uT
92'jU"ilAW*JV^

'

•9.2". *UJ^I.vTScT

93" '«h>l+SJI 3Ex?

95" yJ>UiJI vW
96' ^LBJI v>il V^
97» A^iJLi' i uL

98' aLf^l v^
99" ^j^! 3GcT

99b
Oj.SiJI v_)Ia^

100" Xjwi'id >—>\x£

100b
(jiSji^JI UJ^

102" bL^i! zni

103b
^JJSJ^JI v_jW

104' V^l iJ-JU9 vW
t^^'-5

104 b
(e*^-Ii K^w.» t^W

105" <_5_>-5-> vL»

(A^UhJI

106" qOJ.II -bjji v-jb

107" K*j"il Jajj-Si i_ib

107" xil jAirtl vW
qL*.J^S Ljj .s^j

iotl«,SJI v_ib

Schlnss f. 109 b
: fjS v? J^l> ^y r

U> \, JUis

Sohrift: klein, fein, ziomlich deatlich, yocaUos. Die

Ueberschriften roth. Gegen Ende einige Blatter von

neuerer etwas steifer Hand. — Abschrift c. 1750. —
HKh. II 4698, wo jedoch ein anderer Anfang angegeben ist.

4445.
Dasselbe Werk vorhanden in:

1) Pet. 253, 3, f. 132— 179.

Format etc. und Sohrift wie bei 1.

Titel u. Verf. f. 132" unten vollstandig.

Anfang f. 132 b
: b^JUaJlj c^JbJi v̂ *^ ^'

Abschr. von (j^oi^j jj*Lc, im J.930 MoH. (1523),

in Konstantinopel.— Auf f.l32*ein kurzeslnhaltsverzeiohniss.

7*
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2) We. 1443.

68 Bl. 8", 23 Z. (20»A X 15'/3 ; 14 V» X 10'-). - Zu-
stand: lose Lagen, sonst im Ganzon ziemlich gut, doch

nicht ohne Flecken. — Papier; gelb, glatt, ziemlich

stark. — Einband: ein im Rucken durcbgerissener Papp-
deekel mit Lederriioken,

Titel u. Verf. f. 1" vollstandig. Anfang
wie bei Pet. 253,3. Schluss etwas abweichend,

f. 68": jCaxII! yji^i^j.^ JLfij'i fS,s i^jJ\ B,mJ ljiAsjJ^

Vielleicht nicht ganz richtig; es fehlt namlich

das Schlussblatt und f. 68 ist von spaterer

Hand ergftnzt ebenso wie das erste Blatt (wel-

ches jedoch riohtig ist).

Schrift: ziemlich klein, deutlioh, gleichmfissig, vocallos.

Ueberschriften u. Sticlrworter roth.— Abschrift c.
1100

/isa8.

RECHTSFACHER. No. U4b. 4446.

f.2b a BJJLs^l kA&JUj KJUJ^I JU vJ&Jtf L> vW
oULjlXJI *y»\ v^S'-lj,

BUI i ^UK
5 J <i

? «jtoj„R.^j jJ^ImmOj iytojJi X.ijo i_>b

7 b J^ill J, VL,; 8" pZ+*i\ xA^s5 OljP ^J ^^j >_iLj

8 b

a^i! ^Hc g^J) •£ vb

13 b
P>*UII_5 |.U"!il fXo-j fc-slo'SI J.

4446. Lbg . 150.

G8B1. 4™, 15 Z. (26X1S; 18 X 12<°>»). — Zustand:
im Gaozen unsauber UDd fleckig. — Papier; gelb, dick,

glatt. — Einband: brauoer Lederband mit Klappe. —
Titel and Verfasser f. 1":

14" Bl«Jt & gj-

17 b

18 b

is*i
,.\JOu.

17"

18" l_J}.:>l SJUS v-JLJ

_j«jt B^A3

^ ( bX,

19" o^t 8il« yl;| 19" sU****.^! s!il*o

Der Verfasser heisst richtig:

& ^^a^jf vX+c jjj aJJf ^.jS. lX*^

f<JUJi ^jl^SJ! uXjj ^j[

So stent der Name anoh in der Unterschrift und
fang, aber etwas kfirzer.

Anfang: lXjj ^j! qj »JUi LUc lX*^ _>j| Jls

»lil UJLcl l\.iu U . . . xXHt^. fl=>j$\ S tjj^l

o' (_5**^ u^Jli • • • Jutjbj ^jLc_j ^Jtc t^LiU

Compendium der Jurisprudenz , nach den

Grundsatzen des Imam Malik dargestellt in

einer Menge ungezahlter Kapitel, von 'Abd
all&h ben 'abd erraEman ben abu zeid el-

qairwani elmaliks abu monammed f
S89

/999-

Es ist dies der Text, zu dessen erster Halfte,

die gottesdienstliohen Handlungen erorternd, ein

Commentar vorliegt in No. 3548.

lQ h
iJ.iS3 ^£4,^ J.^i j,^ j^a'^li J.XRJ U «_>'j

I 20b ^^ii *lcjjl. dU^I ^ic iibl^l ^ v ,j

!

22" iJl^cj ^lc Bit*aJI5 J.KLJLJ tLcuXj! 3 uj

j

22 b

r
L«J( J vb; 24" yJJ^i\ & vb

zu An-
j

26" SL^UJI Kb} £ VL ; 27" .Ui\ bU} j v Lj
!

27" tuJl^ £J\ s v L
r

^

29" JuoaJij XSuSJIj gJLjAj

ioyi^ v..t

82" ^^ U^'I i31" ^1 vb
33" *^l5 ^L^J^ x*>.% o^lLJL glXJJ ^ vb

38 b
g>frt^' JJ ^ Uj «aJ1 ^j ^i.j

43"
r
ij Uix«JI_j ^jLXJIj Jc\*% LiUjJI jj Vj

v^Aoxii^ KiaSUtj, Suu'^Jtj iu.l*!l_j

46" ^Jcilj, *U^I
r
L3C>l wb
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68* H-IJJI £ /o3 ^LxJtj J^ixJi^ P
^LJ!^ vW

i^^JUILj UUjJtj v^' ^5 f.4^.5 V^^^
65 b oyJlj ^.Uij, u-Lbil^ Vi^'i W$J( £ vW

Schlussf. 66 b :...cWU^ y/Jt j ^aixs-i b!5

^ o! Lib.Uv L» , ,1c LuJil cXj

isJ! Bjji "S5 Jj> 1S5 Lais' l+;vi Mbs? ^LiUl ^.c uSLitj,

Sohrift: ziemliuh gross, gut, ganz vocalisirt. Ueber-

Bohriften roth in grosserer Schrift; Stiohworter roth. Die

Deatung der angewandten (rothen) Siglen steht f. 1°. Am
Rande ansser Verbesserungen und Lesarten sehr oft in

Ideinerer enger Schrift Anmerkangen zum Text. — Ab-

schrift von i^W tS"J* O* Oir* CW Jk*J^ im J. 860

Grom. II (1456). — Collationirt von (j-iLoJ! j.c ^ ^c.

HKh. in 5931. 6251.

F. 67 b in kleiner enger Schrift allerlei aber-

glaubische, mit gewissen Gebeten yerbundene,

Mittel. —'• F. 68 b enthalt Geburtsangaben einer

Familie um 1022—1026 herum.

4447.

Dasselbe Werk in:

1) Lbg. 839.

80 BL ST°, 17 Z. (21 X15; 1G-16 1

/2X 11 V8
cm

).
—

Zuetand: faBt ganz wasserfiockig. Bl. 1 ausgebessort. —
Papier: gelb, Btark, ziemlioh glatt. — Einband: Papp-

band mit Lederrucken. — Titel f. l
a

:

U^Jl Qj «*JLo lXb^I fUi\ ^S><\* £ SdlwJI Hi

Verfasser unrichtig:

Schrift: gross, kraftig, deutlich, gleichmassig, vocali-

sirt. TJeberBchriften und Stiohworter roth. Siglen nicht

gebrancht. — Abschrift im J. 1091 Gom. II (1680) von

2) Pet. 511, 3, f. 26b— 89.

8", 17Z.(19xl4 l
/8il5xl0 l

/a
o,n

).— Zustand: etwas

DDeauber n, fleckig; oben am Rande otters ausgebeBsert. —
Papier: gelblich, zieml. dick, nicht glatt. — Titel fehlt.

Das Werk ist am Ende defect; es endet in

dem Kapitel k.\ ^iiXix^ij ..^LJi j mit denWorten

f.89 b
: lluai. lL~»d).Uc «sbLe fjaxS * ^iU^-i ^U!

(== Dq. 102, 2, S. 142, Z. 11).

Schrift; magrebitisch, ziemlioh klein, deutlieb, gleich-

massig, vocalisirt.

3) Dq. 102, 2, S. 1 — 150.

Format etc. und Schrift wie bei 1),

Titel und Verfasser fehlt. Anfang und

Schluss wie bei Lbg. 150.

Der Lateiniscbe Titel auf dena l.Vorblatt ist: Litut-

giae religionis Mohammedicae. (Epitonie hujus Libri in

Hottingeri Bibl. Orient, p. 174—180.)

Das dritte Stuck dieser Handschrift ist Pcrsisch:

iDstitutiones Religionis Mohammedicae.

4) We. 1538, 2, f. 41— 48.

4to
, 12 Z. (Text: c. 15— 16 X 10cu'). — Zustand:

ziemlich gut. — Papier: gelb, grob, Btark. — Titol fehlt.

Verfasser steht im Anfang.

Von dem Werke sind bier nur die ersten

6 Blatter vorhanden; es hfirt hier bei Be-

sprechung der Waschungen auf mit den Worten:

kXa i-*??. jKas! *-***; *l* 8l_*J( *L»j kJLLJ! Kjst'-^

Schrift: gross, breit, kraftig, rundlich, etwas vocali-

sirt. — Abschrift c.
im

jmi.

Die Stelle der Abhandlung f. 43 b
, Z. 2:

nj'ljo i\f^p\ i.^.a ^y> k'Aj wird' erlautert f. 58 b

unten. Wir ersehen daraus, dass die scliwierigen

Punkte des Werkes durch einen Commentar

des (jKJUJ? v 1-^^' ^V^ q1 ^*^ *W> «->^c _^j!

erklart worden sind. Derselbe wird bei HKh. Ill

5931 nicht erwahnt. Die Stelle wird ebenfalls

noch besprochen in We. 1538, 6, f. 136".

Bl. 4 7 a—48" ist ein Stuck aus den *hiiJ! oUJj

des .jaSOJ! , die Ansichten des fJlto ^i t\*s-^

j^jajl (^JiJ! Jasl^t fiber Nicht-Erschaffensein

des Qoran und Erschaffensein des daraus ge-

sprochenen Wortes. — F. 48 b— 51 leer.
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4448. Lbg. 519.

151 Bl. 8" 23 Z. (21xU'/s; 14x9™). — Zn-
stand: gut. — Papier: golblich, glatt, stark. — Ein-
band: Pappbd mit LederrQcken. — Titel fehlt. Ver-
fasser fehlt, steht aber zn Ende des Werkes f. 150s

:

Anfang f.'2
b

: {Jax> ^ 3l^UT^ 5~3b

L5^^.-!
"^

cs^j j.iyil (jisju c Uw.UJt to*j aJUjc;

gJI i^UI ^1 UJT33J£ . . . *i^!0< .L\clSJI

Gemischter Commentar zu deinselben
Werke, 2. Halfte, von Ji^\ Hi an. Der Ver-

fasser des Commentars heisst f. 150", 21:

Der Commentar schliesst mit den Worten,

womit ^li, j| f "6/1219 seuj Y^er^ ^^ t,e_

endet; zuletzt f. 151": -^JU^ ^iL^^ JJJ3

S^hrift: magrebitisch, klein, zieml. gut, gieiobmassig,

fast voealloB. Grundtext roth; Stichworter blau. Der Text in

rojhen Linien. — Collationirt. — Absohrift Torn J. 1221
Gom. I (1S06). — Am Rande otters (langere) Bemerkungen.

Das juristische Werk &i»JI ^ VLJU! ist ver-

fasst von q j ^1 > j^t ^ p^^^[

Aus diesem Werk des Afimed elmatiamili ess&-
fi'l, geb. 3fi8/

978 , f ™/i02i , machte einen Auszug

g^UJt ^jaoH ^5!jJi j! , welcher betitelt ist:

vW^JI £*«"• Diesen Auszug des Abu zor'a
ibn el 'irttql, geb. «»/1M1> + m/mSj brachte

fjjVajW i\«*? oi *Ljj -wiederam in einen

Auszug, betitelt: jUJI t*ft-i-j' ~j .^Ci' und
scbrieb dazn einen Commentar, betitelt:

vWM £>^' ;rfr^' zrA S^EJUJS". Zu diesem

Commentar des Zakarijja ben moliammed
elanparl f 92B

/i520 verfasste Monammed ben
dawud ben soleiman elqfihiri el'inanl

essafi'i sem's eddm f 1098
/i687 (1100) Glos-

sen — s. die Unterschrift — und diese liegen

bier vor, und zwar zweite Halfte derselben.

Sie sind eingeleitet durcb t^i und tbeilen den

Text nur stellenweise und kurz mit.

Dieselben beginnen bier f. l
b
so: 'T^ZiFZJsS

^wSLSli! KLoIjuc ,.,a i

Commentare des Werkes sind von:

i) ^%JHJT-? ^u\
rju oi ^ ^ ^

2) c^^ 1 v-A^>J D J >*=>-.! j JiL> f 793
/139i.

4449. We. 1449.

169 Bl. 8", 21-23 Z. (21</s X 15;.,16.Vs X H™). -
Zu stand: lose LageD, etwas unsauber, und besonders im
AnfaDg fleekig. Bl. 1 im Text scbadbaft. — Papier: gelb,
stark, etwas glatt. .— Einband: Pappdeckel mit Leder-
rficken und Klappe. — Titel und Verfasser f. 1»:

>^-5 lil (Vfi! ASicsJ! Bole

C^ »V. ^^ -^^ xUiw fcJ^S, ..'kcLii jUXcLj

4^ *^LkII 0.=^ ^ie ^^j
r
^.^J| ^^Jl (j^p

Uebersicht:
f.l b

5'

6"

7"

9=

11°

ll b

L..JI

14" jOUaJI g^j| ^
18" gJLJ! vb
19"

:

':.SJ|^I VL
20* -i^oji] Uii

22» sLiSL^J! mj

23"

24b

27»

28"

29 b

30b

32 b

. 33 b

35"

37 b

39 b
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41 b

42 b

44 b

47 b

49 b

50"

52'

54 b

55 b

60"

XjcAmaJ) ub
i_*Aa*JI i_;b

KiaSJLlI v«jLj

.• • • •

61 b v^' J iW
62" a* Lj j J^as

4&" fJ*A

62* Jy>al lXXc j ,}.*aj

63 b

aLo j. Juai

63 b jLaAS^I j. J»>as

<34" U.j j. J**ai

64" ILij^J! j. Jo>a5

64" o* o 1*- <£ ^Aai

65" *£=>- (jLo j. J»*os

66" l_>-j J. -J^aJ

67" ^KJ! t_,b

71" dLh J. J..«j

74° l_._J J. J..*ii

SdMJI Kjso^I!

78 a qI—jj-J j. ^.ja-j

82"
f
bU3» J. Jucui

84"
JLA_i>- j J^a.i

84 b
*Lul3Aftj U^j Jjua:

85" o>UaJ! v^
88 b SU*JI j Joas

90'j

92"^

93"

101"

101"

104b

106"

109"*l

113"

115'

118 b

119"

*jwl*. ^M>.jUl l»){**

$* vb

.
J' vW

<3b>l vLj

;1<M vb
b-JJl vb

cUsJS <_>b

oLSiJJ! >—>b

SGbasi! i_ib

obl^l ^b
122" KjU^I j J.«j

122" idljX-fJH j J.*ai

122" ioLi^l j J^ai

122b iyMH.A& J,*ai

123" ob.oJt vW
125" KlSL-Jt sjb

LjiAi^j KjlXJI

127 b

f
UIa^t jj-aj

128" ioLii ^ J^aS

129" K^UfiJi uIj

130" ^xjU! j jj^oi

,:SuJb

130" Jjil
p
bCr>t -0?

131 b

132"

133"

134"

135"

137 b

138 b

>U~£l vbtf

BLiJI vW

J"

ioi>-! v—ib

138 bJ^ii^oi*«JSvL'

139"

14 lb w^j
.HS'wSLjiaJI .jtiS

. vW
143b ' Jb«JI Vb
146"yj^! p

<> vW

146»Sj.-&"S» *jCs»- vjb
v r * •

KiuiUJt <_>b

146 b

149"

150"

153"

154"

158"

\*$\ ob
AiJi vjb

159 b

162 b

163"

LS'
vtoLfiJi A_ii>i t_ib

iU.M«fiJ! ob

1 64 boUAjij ^clXJIvb
1G5" oi^xJi vb
166" ^oJkXJI.vJj

167" ^yi oLf.1 vW
168" -UuSJl ,.U>I ujb

(-c'S! i*^*-' vW

168 b B«*J1.
f
l<;s>l..vb

169" SCC ,JUI vb
169"

169" ^1 p
5^» vb

Schhiss f. 1 69 b
: k,U=> <^ SSJLol ^aJUt J^i

ioj.+«a/« ^_j.^a5 iXj|^;JI ^c a.Xj ^ao^ !3! L/« /e^c

pK.tAi" £.e LjLblj.j ^R/sj^ . . . LxJAJi lU^ .\iX'i\

Schrift: im Ganzen ziemlich gross, etwas rundlicL,

deutlicli, vocallos. TJeberschriften und Stichworter roth

(zuletzt gelb). — Abschrift aus einor Hdschr. des Ver-

fassere, von ^L^JI J>j.+=s* im J, 109G Da'lliig^e (1G85).

Collationirt ini J. ,097
/iM6. — HKh. V 11049.

4450.

Glossen zu dem Auszuge des Zakarijja

elanparl (_i.^ocJt) haben verfasst:

1) ^Jl «^ oiJ J^>] oi A*^ f
10W

/l695.

2
) \z?

Jl ^ tf *w t
1007

/1598*

3) ^IXJ\ oA4,L«Jf
g
b J tijOl J^ t

1031
/l622,

4) ^J^sJ! K^^U aJ L\+>i DJ Ov+^l f 1069
/l658-

5
) L5^-i>" O^ l\+^ f

1069
/1658-

6) jS^yy^S J* f
1070

/l6S9 .

7) ^JL*^ J! ^^i^ j U*U dj Jjb 1
1078

/i667-

8) ^;^^^>l jJI ^c f C. M»/i„9.

9) ^333! ^ Q. ,iX*»t f
1161

/i738, u. d. T.

10) ^AjIlXJ! l\*>! ^ J* J i0**..t U7
7l766;

1 1) ^OJl f^U oi ^jb^cj- ^^ f
,227

/l812-
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Versifioirt 1) von ^j-Jl (nm 970
/168a) und

dessen Werk commentirt von 7^13? o^OI «X.e

t 1081
/l622 U- VOn ^gJU^^I^L&J^ f «>86/i6a6 5

2)von^^. OTJ'^
r^l^ j X^l f t086

/l626 .

W ,*W)I }ail ^ Ko4a sy^Ji 'B^JT^iSr

4451. WE. 109.

120 Bl. i", o. 17-21 Z. (22X16; 15'/j-17x9-12<»).
F. 61—120 etwas kleiueren Formates. — Znetand: lose

Lagen; nicht recht Bauber, auch grossere Flecken darin. —
Papier: gelb, etwas stark und glatl — Einband: febJt.

In blau Papier gesoblagen. — Titel a. Verfaseer f. 1»:

•m±£\ [1. wis] wisJI ,0c J; 3]73£3i ^AE
Der gewohnliohe Titel ist:

Der "Verfasser:

[auch a«M=i| _^|] a^J| _^| ^Ji ^lXaJI

Anfang (ohne Vorwort) f. l
b

: ^L^kll vLtf"

Dies vielgebrauchte nanefitische Rechtsbuch
ist verfasst von Ahmed ben mohammed ben
alimed elbagdadl elqoduri elhaneft aba
'lhasan (und abu 'lhosein) t 428

/i037- Erne
Strasse oder ein Bezirk in Bagdad hiess

;iJJui;

davon (und nicht von dem Topfergewerbe) er-

hielt er seinen Zunamen Elqoduri. Sein Werk
zerfallt in Bticher und kurze Kapitel.

18* J^| «^ VL
19» jttJI OJlao VL?

19* jUiit SLSJ^ vLj

19" J^I h^ yL
20* iOajJI Ujjj VL
20* v_*flOJI b^ VL

20' UBjyJJ Bj
jJ vW

20",UJI
>e^|^v4

21 » JaM UA» wL

3 b

4b

" -it
-»lj 5' {JafJ.\ vb

g-*Jt vW 5
b

u* 1^ v»Ij

6 b ^vL,; 7'BjLJIJjjytvL; 7 bbU«JUi«}v,L
9« ^Ki-Jbj^J^JiUU^^LJI^ '-juwivLa-

22*

23b

24*

27*

27 b

28*

31"

33*

33'

33 b

36"

37"

37 b

38"

41"

43'

44 b

48'

M>« Is ok^9 r>"Jt < f>aJl Atf

a**w ^
L
.jl Jill i_>b 30"

30"

31'

'* £* c

JSjywJI jLi> WlL

v*«JI J^^* v^

34" v\«UJJ j^JI. V.L.

10' c^jLaJI *L^SJI vLj

10b ^jdl oUj^l vLj

b^LaJS L^s sXi

10b
JiyiJ. vU

11' _>f*JI v^as* vjL

12* (jaj^JI B^JLa v_)L

12b a^^bJi ,^y VL
13* _.sL«.Ji Sj.lLo v_)L

13 b su^t h^JLo yjb

14b
or.lx*«Jt b^lo vb

15" t^JCJt 8,Lo VL
15 b *LiUXw'SI KjLo VL
1 6' yl*l*J y^Jt, ^LaS l_>Lj

16 b ^L^l VL
7 lAx^iJI vjLj

17 b ^j H
|>
JLaJt vW

SS'lUlS^vLji^iLIIvL.

36* Wjj| VL
o^aXJI ^ ^.L^ jJLJ! '^UJI vur

J>a«^ V^Lj ^fiKij l^Ji ^y'i ^Ltf'

iCili j^^OJ ius^Jt vW*-"S! j^t v 1^
jJL*Ji J{ jsi vjj ^t^i vur

JaALsOJ K^>ta iUs^JI ^ni^JI vLxr

50' ^ Xiyi ^^b ^ Kj^sjj <Ki^jj vLxJ
-

51 b JUj SU^SJI ^c jjic SujLtoJI <ib,LaJI vLxi"

52 b ^LmoKI »Afi«j ljL> O.S* JJ- 'xJl^i vLxr

54b y^iJL KJUr yb^to iJUXil «xJUX!l vLa5-

56" jljjtl ^ gj^ ^i jtsiu j^ ^ji j^i vUi
58'

jj^jjj^ ^Ls^L g^>i' x^l <x^Jt vb^
59 b wu*». ^t v\ic vJtS^JI ^ oi^Jt 'u%JI vl^
60" )i< J L^ ij^i ^^i ^ '^^iil vLci'

61"
£
J.tjJI ^ ^ JUU K.^JI 'iuy^JI vltf

62« jiUil „j^Us^ b^ SC^UJI <i^L«JI vLxs-

62b
jlii va^jo ^ iiiiij^ y> Ja^ftUI < Ja^JilJi ^ixf

63' JaJiidJI iX. ^ JuLo! iOaAl/l 'kLmIUI vbtf
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64' J^ «3j ^y** oul lol <vJu^! vlsi'

64 b «u /diXij ."i L> ol^JI 'ol^JI fL~>\ JaS
65" B^LpJI j «J^*J ^Jyll Oot tit '

05JUI Uaf

65 b w^Jt ikS-j ivXwi*- _^j| JlS 'Xtjijjl >tiIa3'

66" f.yf. BlSUJI SUuis^ ^1 JlS <8lSUJ{ v^
66 b ^l, v^W OJU*

c
LjCJ\

<

c
1XJ! vltf

71" J^as- lot^ „.^ gU»J! JoJLS ^Ltoji .jbtf

7 2' vjblLJt a«.s-l i^s-,1 XttLi J* U&UI <jiAWt v^
7 5* Xak=>. X&JILu *j'L« J^s. Jl olLL lol

( Km>J( ^UT
76" xJlSS^ *3Ltf Jjj.^1 JL5 lot '.^ «_Atf

76" ols-j L>5ji? J>U^' Ut 'jJi-i v-A^

77'^ «s*3l *SLrt gjjJI JL5 IJI ^l^JoJl v^
78° tUjib juL.! ^Jl v3AS Wl c l*UI v^"
79" L&lb jO'I^I A.>J! jot kM <8JuJ! ^Itf

80b
«-j,jJLJ X^ Midi 'itfJUJI vUi"

82b
fJLJI :^l ^ jjjj Utt*JI '^buJI v^

83" *J^UJ ^Jl Jt5 ii.s ^^AsJI vLsT

84a ts^ * iuM oJJj,

84"

85"

86"

88"

91»

91"

92"

93"

94 b

96"

96 b

98°

98"

102'

«ju« ^J| wJ.'LT lit '^olO vLsT

*£L* J.^1 Uttel lit ^V' v^"

iU>j i>j>JI i)J3 Ijl <oUxJt vLsr

XL** J. i3.*xfiil <A>-^ ijl
{
K*»L*JiJI >_;Lxi'

tloJ-U, Ok**ii »u£ j XjJJI 'oil*J! v^ltf

iJt "ols> wjLj 93 b i3A*H l\> >_Aj

£JUI jja-ii
o.,-*

a.ju.1 X/J.2=t

LM <XS-~JI

: Xj.

^IXJLj ^LLWSI j_>#?._5 'g.jUxJ^ iXya-H V^

XSblS ^li

"if

i~y*
fjCOw+J! 'oLaaaJI^ (j^CiXJi >_jIaJ'

106" ^<iJi fjJLi y»j -_s> 'BiJl^JI wil^"

108 b ^f<U! £>; U>\
l sd^i\ c g^JI' vLtf

109 b ^UJI Kj^ rf^OJ ^ ' ^LSil U\&

110" WAAaAj 5

r
UbU ^x^,. <sc*w^jU(

112* ^XS* i^>.aJCi .f/?l

HANDSOHRQTEN D. K. BIBL. XVI.

1 1

2

b JL)L4JJ! (^le o^-* ^>^! 'j«*J' v'^
118 b y*J JL=->3 J^: ^ {K*>1^ jtuail v^

Mit den Worten f. 120b
: i)J, DLS' a-

bricht das Werk bier ab; eie gebdren in das

(jaSLsJt "i' (= Min. 247, f. 141', Z. 2. 3), es

mtissen daher nach f. 119 einige (3) Blatter

fehlen. Viel fehlt bier also an dem wirklicben

Sohluss nicht.

Sohrift: im Ganzen ziemlioh groBE, ungleich, etwaa

rundlioh, nicbt geffillig, ziemlich deotlioh, yocallos, flfich-

tig. Uebereohriften roth. — Abschrift tun 1800 tod

A&1\ ww^ qj\ b\LjI t\*-ci, iX*^

HKh. V 11625.

4452.

Dasselbe Werk vorhanden in:

1) Spr. 623.

140 Bl. 8™, 13 Z. (173/4 Xl2 1
/s; HS/«X81B).

-
Zustand: unsauber. Nicht ganz ohne Wnrmstiche. —
Papier: gelb, stark, etwas glatt. — Einband: Papp-

bapd mit Lederrucken.

Titel und Verfaeser fehlt. Das erste

Viertel des Werkes fehlt. Das Vorhandene

beginnt f. 1" mit ju»LAJI j^JI vW (= We. 109,

f. 34"). Auf das L.U,JS "i f. 131 b
(s. We. 109,

f. 119) folgt bier noch:

134" ;>5 OJi -^ f^J^ ^c £^S -'janljlJI "J

137" gJ! XlWji ^ DU lot 'ysajljiH v1-*^

Schluss f. 140°: fLpw <« >J ol\s»! ^j> Ui

yd jJJIj iUs» v^l5 J^

Schrift: ziemlich grosB, kraftig, deutlioh, etwas vo-

calisirt. F. 57 von andrer Hand. — Abschrift Ton

im J. M9
/usj. CollatioDirt in demselben Jahre. — Nach

f. 45. 49 fehlt etwas.

2) Min. 247.

144 Bl. 8", 15 Z. (21 Vs X 15','sj 16 X 9 llfm). — Zu-

stand: ziemlich lose im Einband; nioht recht sauber, auch

fleokig nnd am uDteren Rande etwas wasserfleckig. —
Papier : gelb, stark, glatt. — Einband : branner Lederbd.

8
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Titel u. Verf. fehlt eigentlich, doch steht

f. 1* zur Seite, in der Einzeichnnng eines Besltzers

dieser Hdschr. : gJI ^^1 vb;jCJ| iJ^o ^j- j^
Ausserdem ist er f. 1" nachtrfiglich fiber das

Bismillah geschrieben. — Anfang f. l
u

: j^is

f.1^ 8J«lJI5 ^SxJij iOSL,^ p*Jl«JI ^ iJLJ

'prf^LUI cr -LJ! *JT t^i 0^ ij^j ^c
Darauf beginnt das Werk selbst so wie bei

WE. 109. Die vor dem Anfang stehenden

4 Zeilen in anderer kleinerer iind ungeilbterer

Schrift gehoren nicht zu dem Werke.

Schluss wie bei Spr. 623.

Schrift: Turkische Hand, ziemlich gross, kraftig,
gefallig und deutlioh, vocallos. Uebersehriften roth, Text
in rothen Linien eingerahnit. Am Rande bisweilen Ver-
besaerungen, auch Bomerkungen, zwischen den Zeilen,- zu
Anfang offers TOrkischo Glossen. — Abschrift c. ll60

/n37 .

Naeh f. S fehlen 2 Bl., woffir die leeren Blatter 9—11,
und naeh 12 fehlt 1 Bl., ivofur die leoren Bliitter 13. 14
eingeschaltet sind.

Auf f. 143 u. 144 ein Stiick der Beschrei-
bung von Mohammeds Besuch im Himinel und
seiner Unterhaltung daselbst.

3) Lbg. 703.

148B1.S", 17Z.(19ViX11Vij 13x5=/3™). -Zu-
stand: gut. — Papier: br&unlich, glatt, dftnn. — Ein-
band: brauner Lederband mit Klappe u. Goldveraierung.

Titel u.Verf. fehlt. Anfang(aufVorblattd)
wie bei WE. 109. Schluss wie bei Spr. 623.

Schrift: Turkische Hand, hangend, klein, gefallig,

gleichmassig, fast vocallos. Uebersehriften roth. Die Schrift
in breiter Goldlinie eingefasst. Auf dem Vorblatte d, zu
Anfang dea Werkes, ein hubsch verziertes Prontispice.
Anf den Vorbl&ttem a—c in kleinen Quadraten ein Inhalts

Titel n. Verfasser fehlt. Bruchstttck des-
selben Werkes, etwa ein Drittel des Ganzen,

voll Liloken und falsch gebunden. Voii der

ganzen ersten Halfte ist nur f. 88 vorhanden,

welches in das B^JUaJi ^Lii' gehort.

Dann folgen die Blatter so: 69. 70. 87. 45. 4G. 86.

71. 72; 1 Bl. fehlt; 75. 76; 1 Bl. fehlt; 60. 62. 61. 63. 73.

74; 1 Bl. fehlt; 56-59; 2 Bl. fehlen; 53-55; 2 Bl. fehlen
;

65. 67. 90-93. 66. 64. 89. 77-85. (18; 12B1. fehlen; 47-52.

F.69 11

, 9 beginnt:
g
LoJ! ^Itf (=WE. 109, 71°)

u. 5 2
b
, 1 1 „ i^>L,^^ J^l «i

s (
= WE. f. 1 1

8

b
).

Schrift: ziemlich gross, otwas steif, zienilion deutlich,

vocallos. Auch fehlen nicht selten diakritische Zeichen
(z. B. f. 47"). Uebersehriften hervoretechend gross. —
Abschrift c.

mhm .

4453. Lbg. 854.

verzeichuiss. — Abschrift von (jr**\-b<» o,3) imI-*^ l\a**J|

im J. 11M
/i7eo. — Arabisohe Foliirung. - Collationirt.

Der Anfang dieses Werkes in Mq. 119 3
f. 41 -50. 8- 1 3 Z.(l 71/4X91/5,; llx43/4

'

ra)

'

BrichtgegenEndedesBjLjLJI "S abmitdenWorten:
:<i« -LAx*,^ J& As *il J.„l±J| J^^U^^

4) We. 1749, 2, f. 45— 93.

4'°, 21 Z. (24>/3 xl7; 19'/, x 18"). - Zustand:
unaauber, sehr fleckig, nicht ohne Wurmstiche; an vielen
Stellen aasgebessert; oben am Rfioken oft im Text be-
Bchadigt. — Papier: gelb, glatt, stark.

234Bl.Folio, 37 Z. (30x20; 23x 15™). _ Zustand:
ziemlich gut, aber wnrmstichig und nicht ohne Flecken;
der Rand oft ausgebessert, besonders in der 1. Halfte und
am Ende. — Papier: gelb, glatt, stark. — Einband:
Kattunbiind mit Lederrucken. — Titel u. Verfasser f.3»:

Anfang f^3 b
: U, ^4 "b'i »>* \ *JLJ o*J\

jaxait
c/

xi Up ... s^JUaji^ UJL y ^iyj
^*jU^, Hj9\Jb oljLcj SUaX^8

JjIrJL t.Xx.4^- (C^JiSJI

P
L^I ^jAJ fc^i BjriAjJa ^Ul a- Zx ^

Commentar mit jJj.s zu demselben Werke
von Abu bekr ben 'all ben mohammed
elUaddad elhbbadi elhanefl radl eddin (auch

magd eddln), geb. ™/l320 , f m/ml .

(
E[a

friiherer u. grosserer Commentar desselben heisst

:

s
b^? ^Jlb JJCJ g^JI

s
l^.JI

g
L*JI.) Der-

selbe beginnt naeh der ganz kurzen Vorrede so :

».«*> ^^\ M^*i;r JLsj ^.^1 _yS>--aJS\ j ^'lixji

\y^>\ yjuXJI L^j! L, ^'l«j *.JLS( JLS ^ Jii . . .

ilftb5 M^s L^j ]aj 'k3| e^LJl-^i ^5 Jot

gJI Jyai i^«, ^lc ^^.j L.4.JI LPjI^I ^^
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Er zerfallt bier in 2 Theiie, deren 2. f. 121

mit dem _bCJt "i" beginat.

S chl uss f.234* : **j!taij&i yid.3^ j«*c «w»uj>_Ju

Schrift: klein, fein, hfibsch, gleichmassig, vooallos,

Uebersohriften und S(ichw6rter roth. Nioht selten Rand-

bemorkniigen. Ein Index f. l b und 2°. — AbBchrift im

J. (1020 Rab.Iund) 1021 Rab. II (1612). — Collationirt.

Naoh f. 113 fehlon o. 8B1., naoh 194 2B1. — HKh.V
11625 p. 453; II 4341.

P. 234b einige Fragesatze betreffend das

Gebet KcL^I £La.

4454.
Einige andere Commentare zu dem Com-

pendium dee Elqoduri sind von:

^.^ :g5« f 474
Ao8i-

2) j^X^^JI^^^ yjJI o^ f c.«K>/
1106)

u. d. T. Ql»£0(t trr**^«-

f c.A»/U96 , u. d. T. pl^ittJI 0I3.

4) a^ii Jbl> ~3p| ^LJi f c MP/uw,

u. d.T. .s-UJI...

u. d. T
? J4UJI g^JUi

1

J. JJtoJI. **&:>,

6
) .csM^' "x* ?̂

o* S** um 600
/i208-

t 615
/i2i8» n.d.;ir.^

Sj,
kxai J«^.c/A^ g^l.

8) <Uj^^^L^iLX4^^^yGIJuxum620
/1228.

9
) U^ljAJPp^jflt^ ^^U t

628
/i23i-

10) ^^J! ^j.^1 0^ oi j\*? f
658

/i260,

u. d. T.
(jrt
xA

11) e*X*wJI
.
^l ,^wJt vjyi l\*c ^ ^y

'/l296'1 69%
12) UJ! ^r^L^Jt JJI Ju* ^ .U^ t 769

/l867,

U. d. T. jy.l&dlj J^*^! Xiyw ..& jlajLlJI.

13) ^ipr^^ji^ , j^ 1 827
/im-

14) D-^ _l^Ji ^ .La 0.*^ f
989

/i632 .

15
) ^'iriMoi <$y»j o^ <x^' u,d 'Tl O^ 1 -

16) ^SyaJI tgjjylfll J*JJ ) _,*= DJ vJl^J,

u. d. T. o^.3C^*Jt; ol^ooj! j-«li-. '

Auszuge daraus von:

17) ^jj\ ^LL>^JI^ ^ vW f 668
/i269.

18) ,w*jU|.^i ^l^JI g-li' J-o>II ^X*^ ^J (**=>Jt 0>.*e

1 691
/l292 , u. d.T. ^JfcX*J* JUyySJI ^jiCSt £«!^>

Zusatze dazu von:

1 9) l

ypJ!^c^jaS_(*Jt tUs.1^ A*^1 um 660
/ii66.

20) -^ oi \ ^x>& ^ji f
1096

/l686, u.d.T.

*A»kJ» X^uwJJ ,_5jjuXJul ^\*=A/aj __w

Versificirt von:

21) j^aJ^OI ^i Ju.«l ^j A*^* f 667
/nn-

22) OI>x«^ ^UJl j* , yo ^1 f «/„,.

4455. We. 1418.

263 Bl. 4«°, 27 Z. (von f. 180" an 29 Z.) (27 X 17Vs;

19— 20xll'/»cm). — ZnBtand: gut. -r Papier: gelb,

glatt, stark. — Einband: guter brauner Lederband mit

Elappe. — Titel und Terfasser f. I*:

Zweiter Theil eines juristiBchen Werkes

deeBelben Elqodiiri, in welchem die Reohts-

anschauungea des Abu Ranlfe gegen die des

Essafi'l erSrtert und vertheidigt werden. Das-

selbe 1st bier, wie der Titel angiebt, mit Com-

m en tar versehen, welcher jedocb als eolcber

nicht bervortritt. Wenn die Angabe uberbaupt

richtig ' 1st, fehlt die Notiz, wer denselben ver-

faset habe. Dieser Theil beginnt mit g.M "i

und hort mit iUb^J! "i' auf; der folgende wurde

mit i^i "i" anfangen. — Die einleitende Form

ist: LilS . . . J^S \i oder Lis ... Lil3; oder idl*w«

(diese fengt baufig an: LbL^t JlS). Oft auoh

dieWendung mit |^s\s*l u. mit v[^r' gebrauOht.

F.l b
*jl\ UjUpI JL3 ffJJ. <**JS 'gcsvJt UCfS

*J v.tx. JlXj Ji^\ »-Jlc >-*>"V ^ jwJMJt

gJI JJ.JI ^Xaj Xctyt

107" L. &L
lil' UjLs?i JLS '^L^ '^JUOH

-

20l b aJI £A> bl 'UjUpIJIS 'idL* '^TZiUJ"

8*
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222' £> lil Lol^i JLS <KlL~. '^JBT^

23€* «a* ia*io»->ji jls «ku-—• '^SuTZIur

gJ! iU*. -&c ajlj«, Kj^L^I &s

23

2

b gJUJI j^s LbL-s?! JB c KU-w. 'gJL-lJI vUT

238 b
JLsil ^*, LoLspI JUS <xJU^, V3pOT3E7

240* Jl 3̂ JU*i> _^l JLs <x!L~, '^USTZIF
»J JjftjCJI ^Ai J "ft L**JI goaj "if

246* X*,bJt K^!i LbLSPl JUS <iOi~<, 'wysJI ^Us"

^L^Xj Dl 1^^ Kyis.

251* J^j' WUis^l JL3 'iOs^w. <XJu
>
J|.vLa'

Schluss f. 263*: «*.«aJ yuil JL5 _^J UT

Schrift: f. 1—179 ziemlioh gross, gel&nfig, gleich-

massig, dentlioh, vooallos. Uaberschriften und Stichworter

roth. Von f. 180 an bis zu Ende kleinere Sohrift, ge-

drftngter, etwos vodalisirt. Soimt dieselbe Hand. — Ab-
sohrift (nach f.179") von i^-wJi (JuJI ,-lc im J. 973

Gom. H (1566).— HKh. H 2447.
'
" ^

Eine Vervollstandigung des Werkes (KUJu)

verfasste
(jr^>J*JI a**? yj cr^jr11 *-*-*

t_**7i047j und einen Auszug u. d. T. A,)^!:

U?>>>-M >>>•— y* ^>t ^ ^^ f 797/
189fi>

4456. Spr. 635.

186B1. 4">, 20 Z. (25X17; 187, X !«'/,»). _ Zu-
stand: voll sehr grosser Wasserfleoken, anoh unsauber.
Der Rand bieweilen ausgebessert. — Papier: gelb, dick,

etwae glatt. — Einband: schoner Halbfranzband. —
Titel und Verfasser (von neuerer Hand) f. 1":

<v^>Jif
TJ
& 3 v^f-visr ^ jpr ,yi

Anfang f.l b
: . . . ^^1 _^| . . . JL5

BjJw5J .LB, ^Xl\ *U J*£M. . . ^bt^l

gJ5 L«ILh! iOJ^JI JJU-J5 ^ iJ^s,) ^ £/
4J-

S&fi'ltisohes Eechtebuch, von Ibrahim ben

'all ben JQsuf ben 'abdall&h eislrdzl elfiru-

zab&di eiiafi'l abtl isfiaq, geb. 898
/ioos (395.

396), f 476
/io8b5 als sein Name wird manohmal

— unriohtig — Ibrahim ben jflsuf oder auoh

ben mohammed angegeben. — Es liegt von dem

Werke hier das erste Viertel vor. Daaselbe ist

in Bftcher und Kapitel und diese wieder in eine

Menge Abschnitte (J-u»i) getheilt. Es beginnt

f. 1" mit: yA hJlj±iS\ £>.X;s£ L* VU t0^EJT3lIi
r

P. 2" .j^^^j 1 U5 ot^UaJI^ tUI iX-Jy U «_il-J

u. s. w. ; f. 5 k K^.j"^l vjb ; 7'' wSI^mJI vb
8* tyio^JI iLlj v_jL ; 8 b

t^.<tojj| SULao i_iL

12» aiJ^! J.c g.^11 ujLj u. s. w.; 20b ,J^JI VU
25» (ja-s^JI vW; 32" K.*.L#uJI 'xJljl VL

85*«,L«Jl vLcr. 89 kj,|U^I V!Utf'; 99* «y)JI v_,Lxj-

127' pLnaJI v^i 137' o^jlc^I vUT
141»

f
X*1B l(

l
l

vy
i
c
^gl»gJvlaJ'. Dasletzte

Kapitel in diesem Buche ist: rfulnXJI^ iXjuaJI ,_iIj

Schluss f. 186*: »^L> ^ Ijuws \«)JU ^^ J.«ii

Sohrift: ziemliob klein, randlioh, gleiohmftssig, dent-

lioh, vooallos. Die Ueberschriften grosser. Bl. 1 n. 186 von

derselben neueren Hand erganzt. — Absohrift c. '""/ug?.

HKh. VI 13462.

4457. We. 1437.

163 Bl. 41", 17 Z. (25xl7V«; 17»/» X ll 8
A

c,n
)-
-

Zustand: fleckig, besonders am Rande, wurmstichig, mehr-
faoh ansgebe88ert. — Papier: gelb, glatt, Btark. —Ein-
band: Pappband mit Lederrueken; der hintere Deckel

fehlt. — Titel n. Ver/asser fehlt. F. 2* oben am Rande:

Zweiter Band desselben Werkes, an

dessen Anfang aber viele Blatter fehlen und
der sich nicht unmittelbar an den Text in
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Spr. 635 anschliesst. Es fehlt namlich ganz:

g^uJI "i„ ^J\ "i, gJLaJi "f, oai! jJI "i\ Das

Vorhandene beginnt, ziemlich zu Aafang dea

c
L>uJI "*, f. 2* so : ^Sj 1> I w^~JI., 53J

JLS ^ ^! I fys j\ ^ U ^ e>!3 3l

«JT Ihjj-!->j LfJL*^ LgAvms* •> LflUJ «j>"i «!j*5l ^&3
3* tfjtaj "i L*j —IXiil «J ^ari L* v^

ub _««Jb 3ji5 uoji-i ji^i 3C
20* uJ^I-pLXi 3b

35 b ,jU«aJI J. Aa-iUi o^x>i 3b
37 b iU**;l 3b; 38" JSJJtj iUJjJI 3b
40" ^'Silj *Lm<JI B.A* 3b ; 47* j_j»£aJI 3b

48 b
u^>jj sUJi **»/ 131 'jJt^OI VUS"

«JL»I /t/»L>- v^b

t?>

•i u
,*LJ! W.L3"

y*bJI *j lib U <_>b

55"

58b jJb

63 s

66 b

72"

92b &*s

101" iJb

-j, O o.— ™ c„

o^O ^ _b.AJ! 3b

aA=»5jJ! vJbLze-^ a>*bJ! j, u5UiJt 3b

C &-> ^ CJ"
pbb"Kl

tf*
j 'f^b^l wUy

m\ ^b^si v^ ; 116* _;^k!l 8,1^ vb
122' obj jb'L«l a!

g
5*Jt ,0e 131 '^unT3ET

124" IS Uj wvAwjdt ^/O Ou^OLi U v_jb

131" AaS"-^ Uj ^btJJI u*>bji *JUtI ^asj ^< sjLj

142* *«.j -Si _*As» 131 ' L/fl g-Ls- 3b

E^* W*» ^ l

;
b

Diese Handschrift schliesst hier mit einem

Abschnitt dieses Kapitele (derselbe beginnt f. 1 5 3" :

oiuiJt Il\P j^bJ v_Al>. t5) und den Anfangs-

worten eines neuen: ^l5 J««ai.

Sohrif t: zieml. gross, kraftig, rundlich, gleiohmfissig,

votallos. Ueberschriften und Stichworter grosser. F. 2—12
erg&nzt, etwas kleiner, enger, nieht undentlich, Diakritisohe

Punkte feklen oft. — Absehrift c.
eoa

jit9i. — Axabiscbe

Foliirung. F. 1 fehlt; auob nach f. 6 1 Bl. F. 44 iet un-

elassen. — Gollatiosirt.

4458. Spr. 636.

151 Bl. 4", 23 Z. (26 X 17; 19 x 12""). — Zn-

«tasd: unsauber; die ersten 6 Blatter unten "am Hacken

dareh eineo VYasserflecken auch im Text stark beschudigt,

weiterbin ist der Ruckeu unten scbadhaft. — I apier:

gelb, ziemlicL stark, etwae glatt. — Einband: Pappband

mit Kattunruckon. — Titel und Verfasser feblt.

Der vierte uud letzte Band desselbeu

Werkes, aber nicht in uninittelbarem Anschluse

an We. 1437. Ausser dem ^Ud'Sl "i sind nocb

behandelt worden : oLMJI "i and ob.U^t "i.

Zu Anfang fehien 18 Bl. Das Vorhandene

beginnt f. 6b in dem Kapitel dieses oiiU^I "/,

dessen Ueberschrift: ob.jJI v_>b. Dann f. 9*

c>i<Ul tr-ji;' vb 5

23b ol<Jjl -« *Ju^' Ua KlsUJt vW
2.7"

f
jJJ

ti?
J„ ^SLji. 0*23-1.»-»'•*; 30*Jj;jiJI \i

}
\tf vb

30b
grA-fJI. J^l JucS v^ i

39* 3^jr3b7

52 b JuJSTCu?

53b (*jb«;t ^3 vb; 55 b ^^il ^ ^L
56* P(-ftil |»«.5 wib ; 58* 5s!r?J' <Jl>

61 b aJ»JJI ASc wjb; 67 b ioA^I VW
72" ^«J* ^ vb
73" ^cX^Jl \jbc5

73 b Uyi J^=> Tib; 77* '"'j^l JUit'vW

79" iJJJU! i\> vW> 83b ^-^l Aj> vW

95* it-
ft
./sJftl v 1^

95' (ytoliOl v_.>t» UaftJI ^j, vb
103* ^ffiJI^ p,*«>^5 vi ^LaJ! J.c U Jb
104 b

pUsiiJI Kft*o v^?; J09 b iCUSJl'vU.

1 1 3"obUJ^^jiAJI v-li ! 120V55U\JSj tr-^-JI <r>\f

125" 3i3ip3r3u7

126' J.aSj "i qX^ <j
-

j>Lj^i J.Jij y/« v_>b

131* l^iJl JAeuL; l33h U^bi5 B^ijl l>ip'v^

I35 b tDl$,SJ! ^^Jlc B^LffeJI vW
137" BjLf&Ji ^ ^^iJI o*2i>t vW
138" SJpUviJ! ac, g^s-J! vW
141* .US* ^U^

144'

Schluss f. 151': £**^ jljKb ^ _>J w^
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Sohrift: ziemlioh groBS, etnas rnndlioh, deuUich,
BteUenweise vooalisirt, im Ganzen etwas blass. Die Ueber-
Bchriften grSsser. — Absohrift vom J. ««/„„. — Collatio-
nirt. Bar Read sehr oft eng begehrieben- mit Zus&tzen
and Verbesserungen.

4459. We. 1438.

262 Bl. 4", 25 Z. (27 x 19; 19 x 12VS-13«"»). - Zu-
stand: im Ganzen got; aber im Anfang wasBerfleokig,
flberhaupt nicht ohne FJecken, yrie besondera f. 196 ff.

F.255 Bchadhaft und anBgebassert, die folgenden fleokig
bis zn EDde. - Papier: gelb.glatt, stark, — Einband:
Pappbd mit Kattunruoken. — Titel u. Verf. fehlt. Er ist:

Anfang f.l
b
; ^3I~3i5^^ ol,«JI VL,

LXSi j^iJI jlL jyu> Ki^ Uiy ,i g^L f^l^
*>j**0*y j^II j«l LI JSJt . . . gJ! gssil rfli

Der 5. und 6. Band eines Commentars
zu demselben Werk, von es^iii a:ijJI (J

_^.
MuBjl eddln ennawaioi e^Sfi'i j- ™/1277

(No. 1476) ist mit dem Commentar zum ^J. "f
erst im J. 674 Rab. I (1275) fertig geworden
und iiberhaupt nur bis zu dem hier vorhandenen
LjJI Ui gekommen. Der Grundtext, absatz-

weise mitgetheilt, wird durch *£ _*i,oJt JL*

eingefuhrt, der Commentar durch _ iJI. Die
haufigen Unterabtheilungen werden mit <= j be-

zeichnet. Bd 5 beginnt hier f.l" im i^sJI vLtf

mit dem Kapitel^Las.Ofij pljAll^j Bd 6 f.139.

Dann folgt die Unterschrirk

<v^M cr« * obL«JI jj^
139' _*t

r
U^| g^j| ^i^jt JL5 '^jf—J

Zuletet: 254>£l^ L,O.^^ ^*„ y| cyj—

Schluss diesesKapitels f.262*: ^fcJK ^

£*&Jl iU« U j>T tA# ^i 4Jta^ Iju
l5^ :

'

JJ|s

Schrift: ziemlioh grosB
, gut, deutlioh, gleiohmassig,

fast vocallos; diakritische Punkte fehlen nicht selten. Die
Ueberechriften nnd Stiohworter etwaa groBser und breiter
gezogen. - Absohrift im J. 782 Bu'lqa'da (1881) von
&i*l\

L
j^o^JIA^^ J.^|^^o,j^.^ J^,

Bl. 61. 182. 138 sind zweimal gezahlt. — Collationirt.
HKh. VI 13462.

'

Vor f.139 ist ein Blatt eingeklebt, von ganz
spater schlechter Schiift, ein Gebet-Gedicht in

13 Versen enthaltend, hier anfangend:

Andere Commentare sind von:

t 602
/l2o5 . _____

t 676
/m7.

Auflallige Ausdriicke u. schwierige Stellen

behandeln:

5
) H^l^'Qa^' A**-i #.i\*^0#>it 66

7ii66-

t____1189.

7
) J>^ _^____0' ^^ CW °UmA '+ ^/^OS-

8) |£*_TJ^ a^ vX*=>! j A*^? f c. 630
/1233.

9) ^^J! ^' ^ CT^ J^' ^ t
632

/K84-

10) ojj.^^1^! q^jJI lX^ pjvWt "^/lajT.

Anszuge haben verfasst:

11)
(t
y<^il^l^l^^^,^^ij^C t 68

7ll68-

12
^i£^_T^

vJ! "^•*C o^ tr*** C^ °^l Out

[t
68
7l26i.

13) L$Jai\ &UI iV= j L\*J>i

Ueber die Tradition en darin schrieben

1
4)

i£2___^^ ^ cu^ f "*Aj«b.-

15
) ________'

>*^J' iX*e. oi O,^ f Wl/^o

16) piOJI^I t
804

/l401.
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4460. Glas. 155.

139 Bl. 4'-, 17 Z. (25ty» X 17; 15»/s X ll I
/s
cm

).
—

Zuntand: am oberen Rande wasserfleckig; nicht ohne

Wurmstich; ofters ansgebeesert, besonders Bl. 1; zuerst

unsauber. — Papier: braunlich, dick, glatt. — Einbaud-
rother Lederband mit Klappe. — Titel fehlt; er ist:

Verfasser fehlt; er ist:

Anfang fehlt, 21 Bl. [Derselbe ist: j_Ul

mXz? \_ibJ" \SjS> . . . juljLaj «iA*s»- ois» *JJ

[iJi jljtXX^JS »L5 13!.. .bJ j-jisLii.Jt ^.S'iXa Jyo! ^

Das Vorhandene beginnt (in m^\ SjLo vW).

f. 1": gJ! »Jp! ^ SU^Ii X**> I^Ls 1^ ali ^^S

Dies safi'ltische Rechtscompendium des-

s el ben Abu isnaq essvrdzl elfiruzdbddi ist in

26 Heftchen (*;>) eingetheilt ; es beginnt hier

zu Anfang des 3.

SohhiBS f. ]37 b
: L^iL. ^„ ^L L.j ^

M J>AO} piu\ JJij jftiai' t 1^*3; *J tXij »l iU^l O.Lo

Schrift: jemenisch, ziemlich gross, deutlicli, gleich-

massig , vocallos. TJebersohrifton hervorstecbend gross,

Stichworter roth. Am Rande (auch zwischen den Zeilen)

oft Glossen. — Abschrift im J. 778 Rab I (1376) von

HKh. II 3639.

4461. We. 1441.

211 Bl, 4>«, 23 Z. (27 X 19'/'s; 19Vs-20x 12— \3°m).

Zustand: ziemlich gut, doch im Anfange, und dann be-.

Bonders am oberen Rande, stark fleekig; besonders am
anteren Rande ziemlich wurnistichig , nicht selten ansge-

bessert. — Papier: gelb, glatt, stark. — Einband:

6chwarzer Lederband mit Klappe. —Titel fehlt; aber auf

dem Vorblatte (and in der Pnterschrift) steht richtig:

Ausffihrlicher: . ,. . . Vl

Verfasser fehlt; es ist:

-.lijiJf jaJ! _,b- ^fiUJi (x^fjjl^ t:
yrr

Jf oyj

Anfang ..f^l":
:

IS U XcL+^JS

,

; *»« ,. :i_jL

G ia bb Li
'

r
blJCJ) J.*s» UJ -X*«j-"'s^wJ! ^ ^Lis^l

UW b>^'. ol.-.-O!"?*
3 •,B-o

28 b j_^U rbM oU>jl * yb" U jUjISI a«*j vb

Der 2. Band eines sehr ausfiihrlichen Com-

mentars zu demselben Werk (e^-iJiJi), von

'Abd erranman ben ibrahlm essfifi'l el-

firkiK f
690

/i29n welcher sein Werk ubrigens

nur etwa halb beendigt hat. Derselbe ist

fast durchaue sachhcher Art, die einschlagi-

gen Traditionen und die darauf beztiglichen

Stellen in anderen Werken, besonders ^s^Ul,

^yJSjiJI, j-nsUI, ^j^jJi.-etp., ausfuhrhoh bei-

bringend und er8rternd. Aug der Stelle f. 28 b
:

^c XiuJ! J. 8-jIuiJl uibojlil fi\i Ss> J^S ab

v»J^J! j J-*-' Ui' JbXJ! i b^+axJI Libaj'i!

ergiebt sich , dass das vorliegende Werk und

das vjlX^J! denselben Verfasser haben.

F. 4

2

b
eyU.\ f

\*i\ v_AiyVL ; 5 B^ja^ii .8^1*9vb
59" Jb*JI 8^-ub; 95" v_j>£i «V vW; US'

x^,) ~i U5 »^m*J 8jL)U»_»lj; 119" iui^l S^JUo *_ib

146' luu^J KV vW; 168 b
J.A.J1 8^«, vb

188° o>«.?J! b>Lj vW» 202" tliUVi'l sXov^

Schluss f. 211 b
: ^\s ^L!L« AeJI s^c oCj

t_jbsw.il 1.1 y>ji jjS qA Jbj.*v J«!iS} li^JlU iCS\i»-l

^5-^ :c JJtj '«LS»>»JUv^! w/b KiAaj ids' liX^! uftiiu 1f^

gJ! 411 J^ lXAS^! vLxf ^ ^ittfl Jj^l ^ '(Jld

Schrift: ziemlich gross, kraftig, breit, deutlich, gleich-

ra&BBig, vocallos, oft ohne diakritiscbe Zeichen. Ueber-

Bchriften etwas grosser. — Abschrift v. J. 707 Du'lHigge

(1308). — HKh. I 1068; II 3639, p. 432.

4462. We. 1454.

227 Bl. 4'% 23 Z. (26 X 17; 17'/aX 12Vsc,D
). — Zu-

stand: ziemlich lose im Deckel; nicht besonders sauber;

am oberen Rande stark fleekig; in der vorderen Ealfte

ziemlich wurmstichig, zum Theil auegebessert. — Papier:

gelb, stark, etwas grob, ziemlich glatt. — Einband:

brauner Lederband mit Klappe. — Titel nnd Verfasser

f. 1° (in einem hubschen viereckigen Frontispice mit Gold-

buchstabeh aiif blauem Grunde):

Oben am Rande ist dassolbe wiederholt; ausserdem npch:
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Anfang f. l
b

: ol
;

! \6\ gs*\JI Kiuo >_Aj JL*

(^ >»*« »J j** oj' ^ Jlj (J-^ t^;1^ 1 t^S; u

iJt iUCo ^jJa *UaJ! gJIaj u^o {̂
Si «jUJ Jj.iy ^

Der obige Titel und Verfasser sind nioht

riohtig. Es ist vielmehr der 2. Theil eines Com-
mentars zu demselben Werk (^.uJI), fiber

welchen bei We. 1427 ausfuhrlicher gesprochen

ist, u&uilich des i^xi\ ijafjalj von ^i^KiJl.

F.46«— 227 entspricht We. 1427, f. 1— 152. —
F.l b taginnt in dem g^OI yjLxi" mit demKapitel

^t »i*o vW und f. 39b— 45 enthalt das letzte

Kapitel^UJIijb desBuches. Dann komrot f.46»

pjaJ! *->\j$ "nd der Band endigt mit iL^Jl (_;b.

Schlussf.227 b
: *£» ^yC^^ gJli% JU

Schrift: klein, zierlich, deutlicb, gleichmassig, vocal-

lop. Diakritieche Punkto fehIon bisweilen. Ueberschriften

nod Stichworter roth. — Abschrift c. 900
/u94.

Die Blatter in der Mitte etwas verbunden ; sie folgen so

:

1-77. 88-97. 7S-87. 98-106; Lucke von 1BL; 107 ff.

4463. We. 1427.

231 Bl. 4", 2a Z. (26 X 18; 20 l

/s x IS 1/,*
01

). - Zu-
s tand: lose Lagon; unsauber und fleckig, besonders an
don Raudern. — Papier: gelb, stark, glatt. — Einband :

brnnner Lederdeekel. — Titel f. 1" (von spaterer Hand):

in der Dntersehril't f. 2S4 b steht er genauer so: j,L£H Ji^(

Varfasser (f. 1" und) in der Unterschrift:

Zweiter Theil eineB ausfuhrlichen Com-
mentare (mit JlS und Jy>!) zu demselben
Werk Osw-UJ!), von Abu bekr ben isma'll
ben 'abd e l'a z I z e 1m i p r I ezzankeluni (eigent-

lioh aberessankelami) ess&fi'i magd eddm,
geb. 677

/1278 , gest. 740
/1889 . HKh. hat als Titel:

«uk*ijJt U^°, wofur es aber &£*JJI '&s& heissen muss.

Beginnt mit dem c>*J' v^ und zwar f. l
b so:

L**^" (**-' o^ cA> .£** ^'-5
'

V^"' i' JUj JU

gJ! X«A>aJI j^i |,Uj «oJlc «_A»>Arf (jAJI 3Jsf

F. 6 b jyff 1 u, .«ftj jjk? u vW; I7 b WJ» vW
23' jUSIJ, J^l ^u VL ; 27" nL«JI ^ vb
s-*rt»JW 3j!a ; 32b £aJS^ (j^^'i *«U' 5^ ^^

35 b

0)o«jLxJI t^bix^l VL; 38 b
(JmJI vb

44" yoM VL; 46" a*jJI 3iF; 52b
jJ
~lixi\ V4

57 b j^l.v^; 62" gJLaJI v^ 5 66 a XJi^l vb
68* au^il vW;

71b
"r^ 1 v.W; 7 3 b jjty; vLj

81 b
fcuO^JI v^J 85" xj

;
UJI vLj; 89 b

u^AaiJI VL
97«K«ft^JlvW; 103 b

urLsJl vL; 108 b
a.*jji vLj

oiv3UI; 109" dlSUJI vW; 112* i^J^JI :Vb

112 b
vjb-'il vW; 123' KJU^JI vL>

;
124'

iifijUilv 1^; 129 b oL>Lil<iU*j5 oUIUL».| vb
1 33 b

fckSUI v>W; 138'ijjJilJivL; 144a wi»^JI vlj

150" iufrNvW; 152 b
iu

i
*3j.JI VL; 166* UiiUJI vW

169 b ^jjaJI vW; 171 b XjLx<J! VL ;
179" «^lvb

180* (jajl/i! 3HT; 181 b o^iji J.s>l e<Lyc VW
185* iL^iJi e.«-y» vW; 187» ay^i^ a^i vij

189 b

C
IXJI 3iU; 198"

C
DCJI ^

r j?. L. vb

205' ^^b 3JJ,
c
LXjJt'^i jL^sUI vb

210' (^^AJI ^bu VL; 213' alJw«J1 vLxi

222' suxjl vW »
223' JUJI5 K*JJ! vb ; 224'

j_>
AJtJ (UJUSj x-U-jJI-b^b vW; 228' «l^l vb

Der Grundtext dieses Kapitels sohliesst

f. 234 b
: is

i*slb v^JULi ^yu ^jcjiJLIp JLS U
'o^jJI j UJjS ^Ij ^^.jb ^Li-i t-te* Lj iX*j

Der Commentar schliesst f. 234 b
:

.",
'....

j\uJ.\ aUj ^[SaM v!^> **» <y«>*?. ^s^Ji DLyJi

Schrift: gross, deutlich, gleichmSssig, fast vocallos.

Ueberschriften und Stiohworter roth. — Abschrift im

Jahre 798
/i396 von j^ibi ^ ^Jle J Ju^.

HKh. II 3639 (p. 434).
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4464. Spr. 637.

244 Bl. 4to
, 25Z, (25 l/»Xl9; 19'/a X i3 ihcm ).

—
Zustand: fast lose iui Deckel; besonders im Anfang un-

sauber, der Rand besonders flockig und oft aqsgebessert. —
Papier: gelb, dick, glatt. — Einband:" Pappband mit

LederrOcken und Klappe.

Dritter Band desselben Commentars.

Titel und Verfasser f. 1*:

Er schliesst sich unniittelbar an den Text in

We. 1427 an und umfasst: \J$hl\ "i, aLSi\ ttt

oLSAJI "r, oL,L^I "i, ^0^1 "i u. X**MI '% bis

zu dessen letztem Kap. i^leJJI & tj^\ vb (f-239 k
).

Anfang f. 1": XAlJI j, jS> ^pTo^LUi v^ 5^

. . . _KJI Jyj> J.^ f^J £j.£.l\ ^ JoJUl J^> c BjLx

\ i\j "!(> JySl . . . jJb ^ Jj' ^ yj£Ua}\ gta* JS

Der Text schliesst f. 244': ^a^JI Jk« l$eU*

i-JLc j-cJuJl .LSI ^U L.LS — Schluss des

Commentars : ^^ ^^toUJI »*«jJI U m^jJ^ y»liaJI ,£

Schrift: ziemlich gross, kr&ftig, gelfiufige Gelehrten-

hand, vocallos; die diakritiscken Punkto fehlen bisweilen.

Die Ueberscbriften roth. — Abschrift o. ™/ujj.

4465. Lbg . 92.

246 Bl. 4">, 29-32 Z. (27 X 18; 21 x 13»/s—

U

"). —
Zustand: im G-anzen gat; Bl. 1 am Rande ausgebessert. —
Papier: gelb, glatt, dick. — Einband: Kattunband mit

Lederrucken. — Titel und YerfasBer f. 1";

kTAA&J! ^i\ ^jlXJI v^*" £?&^ Jw^mOJI^ juUI fj>l

Der Titel ist ausfuhrlicher;

xAftJjf Jwioa^j XjfiXgJI
v}yf

£*«o

u. der Verfasser: ^sUJ! ^j-^l »Jfc.J ,.^i 1X4*^.1

Anfang f. l
b

: wdJI £ y>. 'w^aiil vLxT

I- lXj»( ...Is K^>Ls^ lilb *, .^Jl J>.c»l

'&•*- O* l^' Siil JL? . . . Ki.iw

Abkiirzung des sehr ausftihrlichen Commen-

tars, betitelt ju>jJ1 ^.^> zu demselben Grund-

HA.NDSCHRIFTEN D. K. BIBL. XVI.

werk (h***aJI), welohen ,-1* ^ tV^ ^ t\*>!

geb. 64fi
/t247> f

710
/j8J0j verfasst hatte. Dieselbe

ist gemacht von Ahmed ben lulu el.mi.9rl

essafi'l eihab eddln aba 'l'abbas ibn en-

naqlb, geb. 70?
/jso2> t 769

/i»67> un^ eB liegt davon

bier der 4. Band vor, weloher im Original, nach

welchem diese Abschrift gemacht ist, der 7. war.

181* {jOjii\^f* KL»» k»i>j» f-*^> o^'j^' U^lj^'V^
194"

C
UJJI «r; 231" ^(JuaJI "f. Zuletzt f.245 k

:

Schluss f. 246 b
: y^ll v^^ K*X>J< ^5

Schrift: gross, fluohtig, rundlich, yooallos, aach fehlen

oft diakritisohe Punkte. TJeberschriften roth. Am Rande

bisweilen Bemerkungen. — Abschrift im J. 866 Sawwal

(1462) Ton i^^LbJt ,J>^LiAoJI ^Lo j aL'l ^X^e ^j vXTl

CoUationirt. — HKh.II 8639 p. 435.

4466. Lbg. 36.

225 Bl. 4«V88 Z. (253/4 Xl7'/s; lS'/sXia'/s™).—Zu-

stand: imGanzengut, doch etwas wurmstichig u. nioht ohne

Flecken. Nioht ganz festim Einband. — Papier: gelb, glatt,

stark. — Einband: rother Lederbd.— Titel u.Verf. f.l":

^MtSjjM , .jJvXjI tiXiJ

Anfang f. 1":
f>

AxJi ^tf, ^AJi *JJ J^l

1 . Band eines Commentars mit ^j.»i — JlS

zu demselben Grundwerk, von Bedr eddln

ezzerke^l essafi'l f
7W

/is92 (No. 1196).

Beginnt f. l
h

: ^T *»UJi v^ *8jL^xJ! vUr'

... vWJS 'l^a vlJ^Ji IJ^j v1^^ (jjJUJ! to^j

lj>fb fU *L-Ji ^x UijJlj ^Uu jJUI JLS jS

K.5bLS (^Ic i-j^J' '^* **"j ^til-wJI ^^aj Jy»l

tUb "SI . . . ii>Jcs> ji^ j>?T. ^j J^S . , . iXdji
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Dieser Theil behandelt die Biicher : l
b
B.L|kll.

37" a)Lai\, 114* jSU^l, 128" BbTjJ!, J57-
r^i

171* g^l; in jedem derselben mehrere Kapitel.

Die beiden letzten des Buches der Wallfahrt eind

:

208» gjLJ.% j.juaJi yU" und 219 b ,Jodl \_>W-

Die zuletzt behandelte Textstelle f. 224 b
:

"j**|.t^" **$> vJLx.c \,aj ^^ J|j. Schluee

des Commentary f. 225"; D*i LL& <J ^jb ^
'(Ocl dfl, K-^jLiJI xJL^I

r
UC>l ju*JL« ^.^u*

Der Verfasser hat den Band vollendet im

J. 785 Groin. II (1383).

Schrift; klein, fein, deutlioh, vocallos, oft ohno dia-

kritische Pnnkte. Uebersohriften und Stichworter roth. —
Absehrift im J. 877 Kab. I (1472).

4467. We. 1475.

110BL 8", 19 Z. (18X13; lBx9 l

ji
"m

). — Zu-
staod: nicbt fest im Deckel, unsauber und besonders am
oberen Rande fleckig; am Rueken besch&digt, auch wurm-
stiohig. Bl. ] etwas scbadhaft. — Papier: gelb, zienilich

stark, etwas glatt. — Bin band; brauner Lederband mit
Klappe. — Titel und Verfasser f. 1":

^/i j idJI £_,..!» ^j ^a.S'LjI ^.SSLtaJS ^1

Anfang f. 1": oULaJI ^ K ^jj| *JJ Ju^S

2ui «»Ji ^ ^5-^J! v^ j^i l\«j US . . . &j "il

'°>H* oM.i «,L^! a->L 8,1X3^ ^i*J|
r
b^|

LH=*>^t*J <V» & o-^^ O^5 g^"lJ j^li

*****}'. f*^^ >-**]** **» g^^y^'i -l^ o-*^^

;
Auszug aus dcmselben Grundwerk (*.~.iiJi),

von Hibet allah ben 'abd erraliim elna-
mawl ess>fi 'l ibn elbarizi f

738
/1S37 (No. 2569).

Er hat "dies Werk, nach der Unterschrift, im
J. 707 Rab. II (1307) vollendet. Er nennt

es im Anfang bloss «&)! j ,-AiJI ui. Der
weitere Zusatz in obigem Titel (*jjLas l

g
M)

soil bedeuten : Hinweisung auf die im >L«Judl

getroffenen Rechtsentecheidungen, d. h. Angabe,

fur welche Auffassungen sich dies Werk ent-

scheidet. Es ist wol ein Irrthum, wenn HKh. I

893 dem Verfasser ein eigenes Werk dieses

Titels beilegt. Eine Anweisung iiber den Ge-
brauoh der bier beliebten Abkurzungen wird

im Anfang gegeben.

A n fang des Werkes selbst f. 1
b

: ^l^kl! yiiT

*U *Um.JI a/> Lijjt5 ^L«j M\ ..JLiSj-.'.UJt VL

Schluss f. 110b
: bU ^,a»j ^1 \i,^>! Uoi

J>t a.* sis' JLiji Ls> *>L*^jLi _.fij| *J *4^3*j 5 1

iXJj,
r

l OpLxo ^i^Jt ^A~ ^^j jj5 jOC^I ^/i Oj^j

Schrift: ziemlich gross, kriiftig, gewandt, gleich-

massig, dentlich, yocallos, bisweilen auch ohDe diakritische

Punkte. Ueberschriften hervorstechend gross, schv/arz. —
Abschrift von ^y*l\ j Hj*^ Qi ^zr ^j a^j
im J. 708 Sa'bau (1309).

Inhalteubersicht auf den (aus ATersehen iibersprungenen

und leer gebliebcnen) Seiten 7 b und Sa
.

HICh, II 3639, p. 437 (ohne den Titel).

4468. Spr.638.

234 Bl, 4 to
, 25 Z. (2S X 19; 20 x lS 1^"1

). - Zu-
stand: im Anfang nicht ganz sauber, am Ende mehrfach
lleckig, — Papier: gelblich, dick, glatt. — Einband:
schoner Halbfrzbd. — Titel {.1";

Verf. f.l°; jjL&Jl^jJJ O^rl L^LlJi^t. Ausfflhrlicher

:
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2. Halfte der Abkurzung desselben Werkes.

(i-uijJI), von Anmed ben pal ili ben anmed
eddimasql elbiqft'i (auch elbuqa'l) ezzohrx

eaiftfi'l Sihab eddln abfi M'abbas, geb.

722
/i822

::

(1"fyi t 796
/i8B8' Dieselbe giebt aus-

fubrliche Erorterungen und Berichtigungen zu

dem Text, der stellenweise mitgetbeilt wird,

eingeleitet mit: M n*=>^,jL3 (wofiir jedoch, gegen

Ende der Hdschr., ein leerer Baum gelassen ist).

DerAnfang der Erlauterung wird nicht durcb ein

bespnderes Wort (wie iJyil oder _ _&) bezeiohnet.

Dieser Tbeil beginnt mit c^aJI ybi^ f.l b so:

RECHTSFACHER. 67

8) J^o^^ t 676
/m7, u- d.T. ^1.

'_»X5L« * '•}\

gf«: '» -g% cLJl J^o

Daran schliesst sich dieErSrterung: «J&«-« fiM-M

Schiu88 (des Commentars) f. 234*: LuX^-j

13^5 Lcj^ _>£j 'S »it L^-3 sjwsS Lu^ tf tJI U^i

Das zuletzt in diesem, Werke bebandelte

Buch ist InLfl^J! v-ibtf.

Sohrift: ziemlich gross und deutlich, golfiufige 6e-

lehitenhaud , vooallos, biawoilen fehlon anch diakritisohe

Punkto. Ueberschriften rotb. — Absohrift vom J. ^'/iws.

4m.
Andere Commentare sind verfasst yon

:

, :
t

6
^/ii87> u- d. T. i^adl' J*^.

•j. 622/

8) J.UUxJIpjt^^l iX*>^ *)JI Jy* tc. 680
/l288.

5
). s^^' <^ o* W-^ o*^ t **8

/i2«,

u. d.T. aaa-uJI iVXi&«« ^ *j^*xJ! «,.

u. d.T. JLfcfl!^ ***«*£vgVW JUj-^t.

7) i^jh»*JI «>^* Qrf U*^ ^j >j*i»,
;
+ 670

/i27i
? ,

u. d. T. wA^Jt, " '

9
) ,

^l*flJJtOu^pj ?Jt A*..^ iXTl f
6
"/l278.

10) u^Mg-Qjt^/4) f^l yil o, ^ 1
68W

1^^^o^x^ai l^** c^.*$. t
689

/mp.

12) ^^ ''ijtJhJu. ^ :.Ju^i't 69
Vl295.

13) ,jji ^ ^SUJI ^ ^ ĉ ^ Hj<« j^
t mhm-

i ..JC^ 1 J-^ i^' c^ ^*^ 0. ™/l810.

15) ^.tXJI ^.LS ^-LLjLmJI kX«jaJ! jt** ^ Ju^1

/l822-t 72
7l

16) ^^UJI ^ a!,jJ| JU

t
726

/l826-

17
) C^' O^ C^^JI ^* O^ r-^W1 t m/l829.

18) ^Ip^1^1 , Sl*° oi ^^ t
729

/l829.

19) ^uji ^u o, j^ 1 746
/i8«.

20) ^Xlji'^LXJi -^p t "Vl865-

21)
'

:f

p*xir'jUi. ig^ti p^i^ 0^*? t 764
As6b,

U. d. T. »*UXll g^^UaJj ^SM*!! 8/<Ai'.

22) ^SO" J,^ Da ^.« f
788

/l886, «. d. T.

fc/JUJI ^ArfUai'

t ^/MOl,

u. d.T. XriU^JI und \JwJI K**i und ^aUJI^Lp

und einAuszug : <4t*^'*>^*"^y I «-i«Ji >>U,I

.

24)^V a,^ ^1 f 829
/li26. " , V

^?.) ;^ ; li^- 1^
! ^V*! CJ* .J^ .^ t 8M

/j447-

26
;)

^uXJI ^U ^WJai^Lil^ J^y-i t 85
7l448,

Uv .d. T. *«M**J'
• .Wf*i^i'« '

.•

•'

27) ^jJlv-JaS^j^*^! ill! Juc $&+**yf\**3*

^
28) ^y^^J! o^oJI Jib. 1 911

/i506, u. d.T. i^l.

29)-3^p. -^rf ^ cW f977
/l669.

AuBzfige voq;

30) JjoJI l^j ^ 0*3?.^i kX^sf^ ^s-^Jt iVc

t
67
Vl272» 11. di T. fcA*iJ) JjeZs*\ & JuuixJI.';

3i) jsi 0^1 ^ j^? t
8w

/i46o

!

.

;

:

::

Versificirt yon ^j^^yXJI iX*»-t ^ j^«J| Jua

f c. 697
/j298» uud Anderen.

..•-.•- "

9
, •
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4470. We. 1455.

280 BL Folio, 38 Z. (36 x 25; 25l
/sX 1W"). —

Znetand: fast lose Lagen; stark waeserfleckig oben and
unten am Rande, ausserdem nicht frei von Flecken; aber

im Ganzen ziemlioh gut. -^Papier: golb, glatt, stark. —
Einband: eohwarzer Lederband. — Titel f.l*:

Nach der Vorrede:

(oder bloss gJt jrfjJtK odor aucb yinJI ^>Xi).

Verfasser f. 1*: ^IJI ^t, d. i.

^iUJI ^jepf epSbjKi'l o*^' O* :iWJ '

Anfattg f. 1": J^l ^ uUl jJU o^t
IPs • • • r^ 1 j** **^ *±y») ij^^3 ,•!/%
iXS L^« *l^t ^ ^JvJI J-uM*J ^0.50X1 D l

j^b* ^t
P
3Lflj &s-

f
UM jjo-^JI vlaQ WP"

1. Band dee grossen Commentars zu dem
kurzen, aber inhaltreichen und schwierigen,

Rechtscompendium jjo^JI des Aba nfimid

elgazzah f
605/mi (No. 1679), von 'Abd

elkerlm ben molammed be.n.'a.bd elkerim
elqazwlnl errdfi'i essafi'i imain eddln aba
'1 q ttsim, geb. c.™/n62 , f™/m6 (624). Die Vor-

rede (JO>LoO) des Werkes l&sst er unerklart; er

beginnt die Erklarung des "Werkes selbst so f. 1
b

:

UL*43 Ol^j DlJ)L^ ^ ^L^JI J^ ^<| ^J *|

gJt >UL 8>L^x» ol,l jdi J>> VU& ioyl' Lis

Die Eintheilung ist so wie bei We. 1458
angegeben iBt Dieser Band geht bis zu Ende
des gJ\ vUr. Er schliesst f. 280\- *£L Jii

'^X-jJ^ UUiyJt^ *l)t^ «5^Jtij b^o* «^>t ^
Sobrift: klein, gewandt, deotlioh, gleiobmassig, -vocal-

los. Uobersobriften grSsstentheilB roth. — Abeohrift

4471. We. 1457.

208 Bl. 4W , 21 Z. (24X lG'/j; .. 18V» x 11«»), —
Zuetaud: zor Halfte lose im Deckel; wurmetichig; dor

nntore Rand im Anfang und am Ende und f. 88—100 bo-

schadigt; stark waBserfleckig. An vielen Stellen ausgo-

beseert. — Papier: gelb, stark, glatt, baumwollig. — E in-

fo and: sohadliafter brauner Lederband.

Derselbe Commentar, Band 1." Der Titel

und Verfasser stehen auf f. 1« dreimal, aber

nicht ganz richtig. Zuerst:

'jif&H <j* w^-t *****.» f^^ 1 ^ :

tjfy&

Dann, mit rother Dinte:

fLfi\ g«A-aJt »_Jui*aJ _jft=>!t j^Jlc j^«Jt _^i tjLxJ'

yIjiJt Jw.l> ^j| rLi^v r^ 1 g^ ^^31 ,JM
;

Zuletzt, ebenfalls roth:

mit dem Zusatze:

Die Anfangsworte f. l
b sind richtig, aber

die in der hier schadhaften Stelle Zeile 1 u. 2

auf dem ubergeklebten Papier gemachte Er-

g&nzung ist unrichtig.

DieBer Band geht bis zu Ende des 2. Ka-

pitels des B^LaJI Uai i er schlieBst f. 208 b so:

Sobrift: gross, gewandt, etwas in einander gezogen,

gleiohmSssig, vocallos, oft ohne diakritischo Pnnkto, ziemlioh

schwierig; durcbweg blase. — Abschrift c. ,00
/i3oo.

Die Blatter folgen so: 1—89. 130— 189. 90—99.
140—143. 147. 148. 144—146. 149. 100—129. 150—208.

CoUationirt.
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Ausztige aus diesem (grSsseren) Commen-

tar des Errafi'l sind:

1) Ju89,JI von ^yJI t
676

A«T7-

2) y,yil\ B>LiU von ^Ls^l y>^' &** &i f^ji^

t o. •»/,«,.
.___

3) von ^rtJUJI J.*iie ^j o*3"^' ^^ & *"' ^^

Glossen sind von: It
769

/:1867-

t
764

/ises, u. d.T. JIX&I j -ulJI jHSkJ /Jl

>^» cr*"
5
) t^t**^ urlc C7* *^ O* °w*S>t t

77
°/l868,

u. d. T. i**JCJ| j^l ^jyfci ^Jl
c
LuaJt

t
808W»- d. T. ^\ Zf

Ai\ »J»'&
J
^al\

Die Traditionen darin behandeln:

7) X»Uj» aji o^JJI f t
767

A865-

8) ^AS^K *>JI j^ f
7M

/i892 .

9) aJM o*l t
80tA*i,.n- d,.T. >Jt jjJt

und (im Auszug) Kao^L^I.

10) (jiU.^Ji J^m.1 aJ i\*»l f
8U

/l4W.

11) -^JiUU-J? ^ ^1 t
862

/l448, U. d. T.

12) ^%~J! ^JJl J^> t
9n

/wo6, «• d. T.

4472, We. 1458.

190 Bl. 4»°, 31 Z. (25xl7>/8 ; 19'/s X 12Vi
em

). —
Zustand: lose Lagen und Blatter im Deckel; nioht ganz

Bauber, etwas fleckig. Bl, 1 sch&dkaft. Etwas wurm-

stichig. — Papier: golb, zieml. glatt a. stark. — Einbaod:

sohadhafter brauner Lederbd mit Klappe. — Titel (von

noaerer Haod) f. I
1

: ja>jJ! _ ,Ji. Derrichtige Titel ist:

Verfassor f. 1":

Yon dereelben Hand bemerkt:

^UJi ^.^1 ^i^l c\*^

Anfang f. 1": tOu^j, J.*i>l jJIli Ou^l ,»3 £lit

-tiLJ^ s^LoJi jo-^t i\«Js-l *4yw_j ljJ*^ j^L£JS rfOSil

^J *JU Ju "i •_ -w 'bL»! j . . . jU^I ^vajj SjLili (ju^>t)

Erster Band (und zugleich erstes Viertel)

eines kurzeren Commentars desselben Ver-

fassers (Errafi'l) zu dems elben Grundwerk; er

beginnt, nach dem kurzen Vorwort, f. l
b so:

UOli^ 5l5 'oLjm^I • • • 8/LWI «WV i J^r^Uii

c^iJI ci^isj 1-4*8 B,Lti) j^oj. j£>p f^^AJI _^t>

gJI ^JUH.tJ^ a,li" «,i«W *-*^' g/SJ' ,JJ»t UJ

Der Text ist zvfar eingefuhrt durch JL5, aber

es ist flberall nicht reoht ersichtlich , wie. weit

derselbe geht und v?o der. Commentar anfangt.

Sohliesst mit dem 2. J^as des 2. v_jL des

3. ***S des gj^l v->La^ mit den Worten: ^S>}

*L)lj, j^UJI pjju Lf*aLAOAS>-l v-ibljJI j j^vXJI

f
U v1^' i V"3 ^r^ i^'j i^'ifLJ' vSrf-^l

Scbrift: klein, fein, gedrangt, im Gaozen deutlioh,

vocalloB, zum Theil fehlen diaktit.Punkte. DieUeberschriflen

grosser. — Abschrift vom J. W7/im8> in der Stadt i^>>j*5

von (je+LjJI?) i£*^\ i^" o' |***M C^ **!^

HKh. VI 14191 (p. 428).

Der Inhalt ist folgender:

f.l
b (in 4 vIj) «j41aJ' V^
1. l

b KAUIvyi^; 2. 4* IC-^sUI »L1I i
3. 10* SL&?i\ j; 4. 11' ^5^1 ^

1

2

b (in 4 vW) oUAsJ! ,m»S

1. 12b *yte,JI Ka*o ^; 2. 17 b
Lsax«"!(! j

3. 20'e>U>fli; 4.28'*Krty»j J-»*iJi

'H^ij, o^Jij u«Ui% o^'
25 b (in 3 vW)

1. 25* (^uJl.grt^ L^i; 2/29b

(

^^!isUAi' l3.

3. 31 b ^i
f
UC»l i

35»
o**^' C,*

1* £"**-H vW

37* (in 5 vW) I^s^njjUi

1.37" }OtoLsW% o13*^5 ^ i

2. 39b ol^l^«^li; 3.42b
L^'olBtti«*J

Ai
jcJli

4.45* vJuilcdl J; 5. 46 b
uAsdi\ j
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48» (in 7 vW) 8jA«JI vltf

1. 48' «^J! £; 2. 52'
Q^| £

3. 54' JL3u«W ^; 4. 58* s^LJi i^ 3
5. 68' BjJLJt'i,^^. 6. 75' 'o'lj^uJI j

7. 81 b
gJtiSJ! B^La \j

83'
'"' ""

90* (in 2 VL)'

1. 90' yafiJt (i;

94b (in 3 vIj)

2. 93' j^t <j

1. 94b UJ=,^ j; 2. 99" iU*^t^ ^i

3. ioi« x«*^i iuiur j
101" o^jsdi B^La ^UJ ; 105 b jo^*}\ spuo ...lor

Uebersghriften und StiohwSrter roth. Der Grandtext tritt

nioht besonders hervor. — Abscbrift imJ.727 Moliarram

(1326) ton ^A*^! w*ft^' ^*»-l^ J*c a* l*
^

F. 170b ist leer, ohno dass am Text etwas feblt.

4474. We. 1429.

177 Bl. 4">, 23 Z. (26'/3 X 17 '/a; 19»/i X 12Vscn ). -
Zustand: Iobb Lagen im Deckel; ziamliob unsauber, auch
flookig. Wurmsticliig, oft ausgebessert. — Papier: gelb,

stark, etwas glatt. — Einband: branner Lederdeckel. —
Titel f. ]» (zweimal):

iUpj^Jf * u^^ ',j£

109* tla^^l SjJua yUT; 110" ijUs\JI vltf

118' (in. 6^) "g^t yLtf

.1. 118' ^tj^; 2.'l84«'oQ*R
!

«
J£

3, 1 37b ,p#XiUJt «^ ; 4. 139" B^LpCJI , «^

147'
,rL^I :

31F; 155" jJWMH :,vUT.

• 1 :^ 15 9*,Vu^i^j, Jajlj&JI :& .ciUASlI £
;2.>«S 166" (in 3 'JL)

v
•"'

:

'j^£s*JI j '

-1. 166 b
l

=•
CJ
lLjdf'£bl

f^^.. ;

2. 16 9" (in 11 J^i) ^l jJUt' J '

,,„„8. 179" (in 7^) k^l^V^i^k^-
SV^S^?' (in 2 vb) Nds^Uii j,

:

)-i;iti1'- '-'
*

:
w

g^i
;^U !

: 2M89' (in"^Ju^S) f
''' ;C *LjJ!'£ ;

Die einzelrienBiiclier u.Kapp. sind ans^erdem viel-

f'ach inUnterabtheilungcn (J^ai, Jii etc!) getheilt.

-4473. Wevl456;.
"'.'

'207 .-Bl. Folio, 23 Z. (33x24; 2G x.l 9 -19 '/»«»). •_
Zustand: darch und durch wasserfleckig, besonders im
Anfang, wo hauptsSchlich die untere Randecke (und auoh
der Text etwas) bfesch&digt ist, vor alien Bl. 1 u. 2). —
Papier: gelb, stark, baumwollig, etwas glatt. — Ein-
band: Pagpband mit Lederrucken.

DasselbeWerk(Bd 1). Titel u.Verf.f.i'voh

spatererHand. Anfang u.SchlusswieNo.4472.
Sohrift: ziemlich gross, kraftig, tle^tlich, gelaufig,

otwas vocalisirt, diakritische Punkte fehlen nioht selten.

Verfasser nicht angegeben; es ist:

Anfang f.l\- ^UJ ^^1 &*> 'IjbojJJ oLtf

v^asw^ ,jct jdttj, j^sj vij^sjo, jju,. ^ til 0)1 it 3S
g.JI «SUaJl ^ K5iX*JI ^3*05 JU <J a,o

(
-Jo

>
j I

5. Band eines Auazuges aus derrt (grossen)

Commentar des Errafi'i, von MuEji eddlu
ennawawi f

676
/i277 (No. 1476).

:2. v.b 22b K^suaJI x^l
"

p
UG>'| j

3. vb81* jlm.^1 qc £>^| j
:4. vb ;

83«, tL^^I j
87 b>JaBi3J

c>?
^>.| tXic^yte>II JUI^ff ^hj^JS vLtf

98" ^UXJI a.. ^~>UI JUI.-
/
k»*j*JJj>

i5
4JI

r^i vUi

gJI i)U3 ja«j J.*a^r. L« ^1 ^^sx,,

. 2,vb 103",JUI UJ! .ti/ii as' ^iu^l j

... ^l.yj*.I.Sju_,l.<giU
I
|WJt'^i

i

, LJCJI^

2. vW
:

114' ^IXii! oUAiw, j; 3. vb 118 b

; cixji k,rii 4.vb
:

124^^1^1,^13
I 5. vb 138'/iuk.^jfJJ j; ,6,vCj 142"

l^a-Ki £31^ i; 7. ^45,5" . rfy&l, 1*1 j
:/8.v^>168' ^ c

LXiil i/^l'olJO^ j ..

Hort auf in diesem Kapitel f, 177":^ JjjJU
'

(Jr
i*« ^ X^al. ^5 l^jjjb 8i\j>!^ KlAjJ! I^jJUj J^o^LJ

'

CL*1 ^j^Sj — Das Uebrige fehlt.
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Sch ri f t : gross, kraftig, gleichmassig; vocallos, meistens

ohne diakritiache Punkte. — Abschrift c. ^/mot.

Nach f. 28 u. 117 feblt je 1 Bl. — HKh, III 6666.

4475. Pet. 169.

338 Bl. 4", 33 Z. (27 l
/g x 19 j 20 x n°<°). — Zu-

stand: ziemlich gut, doch nicht ohne Flecke nnd Wurm-
stiohe. — Papier: gelb, stark, glatt. — Einband: sohad-

hafter brauner Lederbd. — Titel f, 1« nnd im Vorwort:

Am Sphlusse des Werkes aber, naoh der Untersohrift:

Verfasser f. 1": iX^fiJ j«L«Ji _>j! ^jJJI uAfr^

Anfang f. 1": j^ JUI ^JJI *JU JwJl

Zu dem Commentar ejji-M £ SutojJI des

Ennawawi hat ^jLil^c j ^-ii Qj ^^J A*c

geb. 704
/iso4, f

772
/i370) sprachliche und sach-

liche Erl&uterungen verfasst und dabei die zur

Widerlegnng oder Beriohtigung desselben (sowie

des Grundwerkes ji~>-^) geschriebenen Werke
des ^Lkttt ^oJt j» f 716

/l3l6, Xj^jJI cj!

t 710
/l310, c^lo*'. t 729

/l329, ^rJ^JIoJjJI^

1 786
/i366 u. A. beriioksichtigt, ohne sie jedoch

jedes Mai zu nennen, Sein Werk ist betitelt:

gjjiJ! £ X/tojjJI J^ oUlg^Jf *JV Ueber dasselbe

hatte der Verfasser des vorliegenden Werkes

Ahmed ben 'imad elaqfahst es6afi'l f
808

/i405

(No. 1816) Vorlesungen bei demVerf.Elasnawl

eelbst gehort, ihn auch auf manches Verkebrte

aufmerksam gemacht. Er sohrieb dann zur

Beriohtigung desselben em eigenes Werk, von

welchem bier der 1. Band vorliegt; er geht bis

zum g^i "i (einschliesslioh). Den Text fiihrt

er mit aJj.5, seine Bemerkungen mit GZJLS und

am Ende mit ,JlcI *% em. Er beginnt f. 2* .-

ti-<j| ^JJi iaUS . . . K,l$kl I ^»jl jaxi L^J ^y

Jt..yUT,.. 87» ^^1 .%r. 66b

95» b^LJI "r
}

212* j5U^I "r, 229b
aljjjl "r,

259'fL^I^, 277* v3bai
,

!J!>r, 284'g^l H,

DieReihenfolge derBucher ist so wie beiWe. 1458.

Schluss f. 338 11

: \6\ aJLT |JuJ> Ji"i! ^ r^
*jUa> uas-j u^Jl* \jZs- »^V> ^Jj »ij' liil Uli j&

ye! idjtj w^ir Ilxp

Schrift: ziemlioh kleb, flttohtige Gelehrtenhand, nicht

immer deutlioh, zumal die diakritischen Punkte oft fehlen,

vocallos. Die UeberschrifteD nebst xJ^s nnd c^IS roth. —
Abschrift vom J. 858 <?afar (1454).

HKh. II 3110. VI 13474.

Einen Nachtrag zu dem Grundwerke

(oUfJI) hat verfasst:

J
) i?P" o^ ! c* r*^JI ^^ +

806
/i4os,

u. d. T. oUfJI oUf«.

2) ~H^i\ J.rl ^J 8j7 f
8W/

1469 , u. d.T. oUaj'.

Glossen sind von:

3) ~^m ^j^ ^ j^\ 1 78S
/i88i-

*) LS^M' O^OJ >« t
80
7l402, U. d. T.

5) lS
~i&R.cUioi0#\ f 80«/1405,u.d.T. ouLocJI.

6
) *^ CV'

lX*::>, C^ ^ -*' +
8M

/l447-

Auszttge von:

7) ^^'c^ 1 <S^ & *•** t
791

/l389.

8) ^AiyoJI idJI 0^ ^ Ju.^ f '92/1390.

9
) Wfj^' O1*50 C^ l^"^1 +

7
"/l397-

10) ^iJF .JJi 0^ ^ Ow^l f
822

/lil9-

11) ^J ^^Jt ,U ^ O^i f 826
/u2S .

u. d. T. (ja^s^bJI

12) ^^O^^JI j^SU c, ^ ^ t
82
7l426,

4476.

Ein Commentar zum Commentar 'tUo:Jl ist von

i) ^pji,^i ^.B:;^ l*l, 1 71
7i3i6-

•:'
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Glossen tod;

2) ^\SUiJ\ oi \ tJ\ ^\ Btj-f »/,„.

3) pJJ> ^Qjl Ju^pi^f «»/l«6-

6) ^^ll
^JI^>t 91Vi608,a.d.T.iwijJt^t.

Zusatze, Er5rterungen u. Berichtigungen von

:

7) 3^3T 0<jJl ^a f "W
8) ^N ,x^l p, Dtj^> ^ j^>i

:
f «•/,«,

u. d. T.
C()

-6JI3 .K*>jJI. a<
a gOtfdtj JbJiyJU

9) o^ .^LS^I MO^^A^f 876
/u71j

u. d. T.
5
l^uJI

.j* SAjjB.^Ijjj j glxB.

10) ^%ZJ! ^pJi JbL> + wi^oj, u. d. T.

**sjJt d b^jM U>^ii gj^^J" vj J.~l~ii t-A*"'

Abkurzungeii von:

11) 3p5T^ i j^. c, U*L. 1 71W
1 2) ^l^^^l^lA^cW t M1/l840.

1 3) ^y^l J*^ aj **-_K lU f 760
/l349-

14) orfjJt cij& -^1 Li*^ ',>,- f 7
"/l397,

U. d. T. yaS«JI.

1 5) Jlir^Ji ,3u^^ j.^1 f MT/xi,, U.d.T.

0»^JI (wozu versohiedene Commentare).

16
) [T^o^ o* o*^ 1 o* ^< t •"/mo.

17) Jf^s-** i^ t 888
/l449.

18) ^fc^-Jl O,oj| JbU> t »"/i«06, u.d.T.^t

Versificirt von ^d^^J] u. d. T. JC^^i-l und

Commentar desselben dazu u. d. T. SUoUa^l «i^.

4477.

Andere Commentare und Erlauterungen zu

dem Grandwerk (jas^J!) sind verfasst von:

1) ^LfeJt g^ji^ c, j^| f 600/]sos .

2) ^i c^il >j
f

606
/l2:1209-

3
)^ U"i* C* ^^ t 608

/l211.

*) t/^IM^ ^l^lpj Js^ t
618

/l316-

5) ^^Kl ^u ^1 c,, J^ f 682
/l288.

Ein Auszug von:

6) J^JI» ^.J^ pj Ai^ pf iX*^* pj f^P^t VX*C

t
67
Vl272, H. d. T. j^ yaXi? i jA?*jJt.'

Derselbe 1st commenfcirt von:

b) cX^kB Ui^> gji ^ fr >X^ f 702
/l802.

C) ^l^J i 'i-JJaU^ vW f 7W
/l822.

e
)
^jUl^l^A^Jl cXxr,^ «1!| lu» t 788

/l887-

f) *^s-***M«^ol*SBo*>o*al*SB

t 789
/l388-

g) ^j>1C*JJ J.ft
«^l yJ /j ^1 t 7tt

/lS89.

7) ^p cX*^ ^ j» f 887
/l482, U. d. T.

4478. Mf. 83.

170 Bl. Folio, 29 Z. (80x20; 18'/>X ll'/i™). — Zn-
stand: ziemlioh gat, doch der obere Rand in der ersten

Halfte wasBftrfleokig. — Papier: gelb, stark, glatt. —
Einband: Pappbd mit LederrQcken und Klappe. — Tito!

a. YerfasBer feblt; aber f. 159* in der TJnterschrift stebt:

und f. 161* (von spftterer Hand):

Der Titel ist:

und der Verfasser heisst:

Anfang f. 161": Up J, p
5WI < UiUI vlsf

Abu bekr ben mas'ud ben aBmed
elkasdm elEanefl 'ala eddln f 687

/li9i nat

unter obigem Titel einen dreibfindigen Com-

mentar geschrieben zu dem Ranefitischen Rechts-

werk f\^u6\ Ka^' dee ^A^aJI <X+s*] pi o***?

J£iji\piA}\''!L>Lf
ti]!L (MoLammed ben aBmed

essamarqandl 'alfi eddln iebte um M>
l\ia).
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Von dem 3. Bande desselben liegen hier

zwei Bruchstttcke (f. 1 6 1— 1 7 und f. 1— 159)

vor, von denen das erstere den Anfang des

_jCdi ni enthiQt, das 2. f. 1* mitten im wouiJI *f
*~

.

"

beginnt (mit den Worteu: i^*»l*JI w&U L*\s

r^]y'i i^ 1 i^* i'fiWu o-**^') und f'
15 *

XJyJI "*, 39 b JbjiaJt gUaS V, 45"

"

:

o,jJll V,

74 b obli^l "i behandelt. Letzteres beginnt:

irJi *jU>5! l5^
c

*>ji
ui;?- im^P i)**

3^' (5 'Si'-1-?'

und sckliesst f. 15 9°: <4 J*^XJb J>;J o»iJla

iUlM ^is- j. r
<sit ^iui HJ=M oAi=- J. 8Jd»

-J! wjjttlb
r
US ^JUj aji5 LK.U«J! J-ol ^

Es scheint dies das Ende des Werks zu sein. —
Statt des Gentilnamens ^JlwbJi kommt in den

Handschriften auch ^Jl&bJ! vor, aber seltener.

Jener wird fur unseren Verfasser richtig sein,

wahrend ^jUibCJi hauptsachlich auf 'Abd er-

razz&q ben abfl 'lgan&Km (No. 872) geht. Die

Erorterung der einzelnen Rechtsraaterien ist

recht ausfuhrlich und betrifFt gewisse besonders

wichtige Punkte derselben: worauf sie beruhen,

unter welchen Bedingungen und Voraussetzungen

sie stattfinden konnen oder aufhdren u. s. w.

Besondere Rechtswerke werden nicht citirt.

Schrift: ziemlich gross, deutlich, gleichmassig, wenig

TooaHsirt, Ueberschriften roth. — A b schrift urn "°°/i6sb-

BKh. II2B39.

4479. Mf. 82.

113 Bl. Folio, 35 Z. (30'/i X 20 !
/s; 21'/s X ll'/a"")-

Zustand: in der vorderen Halfte oben eiD grosser Wasser-

fle'cken und im Anfang auch untcn am Rande, sonst gut. —
Papier: gelblich, Btark, glatt. — Einband: Pappband

mit Lederriicken und Klappe.

Titel und Verfasser fehlt. Ein Band

desselben Werkes. Der Titel ist am Schluss

des Werkes f. 1 1

3

b so angegeben:

fi^
IJSJI ,JB jO Lf'

JLxJi \jizS

doch ist das Wort ^Jlxil an Stelle eines aus-

gekratzten Wortes gesetzt.

Anfang f. 1": \S.fi J. r
bljCJI 'IjU^I Udi

HANDSCHFIFTEN D. K. BIBL. XVI.

^Lo &. iLuuJjJI JJb HStto yLo &s Xa*^!!
î )

43 b ja-^o j v1^ 1 U^ i r^ ^^^

52

54b

£^!y j gl*Ji vUi' j r
bU:;i gl^i vLtf

Nach f. 60 ist eine vielleicht grSssere Liicke;

f. 61* beginnt ziemlich zuAnfang des.^jUjj^j uAtf,

mit welcliem das Werk f.ll3b so echliesBt: ^ Us

B-.»- ii>.jli
}

\ JsJI ci-is*^ ^1 *&>$ JLs ^i' . -»*>y "!i (AJj

Schrift: ziemlich klein, deutlich, gleichmassig, tocbI-

los. Ueberschriften roth. — Abschrift c. .'*°/jm».

4480. Mo. 379.

311 Bl. 8", 11 Z. (18xl3Va; IO'/iXS010
). — Zu-

stand: flockig u. unsauber; nicht fest im Einband. Bl. 2— fi

ausgebessert.— Papier: gelb, zum Tbeil braunlich, meistens

diok, glatt. — Einband: rother Lederbd mit Klappe, —
Titel (auf dem ungezahlten Vorblatt oben von ganz spater

Hand) und in der Vorrede f. 2":

«..jLLfl AJLfiJf

VerfasBer auf dem Vorblatte: ^L+JuiJ! ^'>
'was ein Irrthum ist; s. Anfang.

Anfang: v*\/>\ \ i\4»- ^^JLxJI ^ *li J*.*^l

wiaJI 3 ^ ^^ I ^^ZlU . . . ^ii^l • • •

aJI IjwLs. eot^sil ^ J.J _Lx=r LJa Usli bLX3'

10
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Rechtscompendium nach fianefitischen An-
Biohten von Abu 'lqasim monammed ben
jusuf (oder auch Elqasim ben jusuf) el-

hoseini elmedenl (elmedim, elmedaini)
eesamarqandi elEanefl nacir eddln + 666

/mi .

Dasselbe heisst auch bloss «iUf und zerfallt

in Bttcher, und diese meistens noch in Kapitel

und Abschnitte. Zuerst f. 2" : *DI JLS < H/gMylrj

g-vw«j XALiJt tLac^t J^i b^LJt uw^as <x3l J&y>s

Zunachst folgen: f. 20b
B^LaJ! H ; 54 b K^JI;

65" ^!; 78« g^i; 97" ^UCJI; 117" ^Jl
u. a. w. Die letzten Biicher sind: 253" cj.*JI "f;

274b iUi^JI; 283* K*«JUI; 287>ot
;
bOII; 295"

^sUJI^I; 299 flobLfiJI; 305'obl^l^^J!;
307 b ^^Jt "S.

Schluss f. 311»: „ ^b LhjJ^I ^J ^
L«i yds-, ^"SSIj iuu,l y^Xll c\^l

r
L3( Dl3 ^^yi

y*i .*% m ^i v^,'^ u^ju ^'jr^^
Der Schluss (f. 310 u. 311) ist von ganz neuer

Hand erganzt, ebenso derAnfang (f.l u.auch f.6),

an beiden Stellen aber, wie es echeint, ricbtig.

Sohrift: ziemlich gross, kraftig, etwas rundlich,

wenig vocalisirt. TJeberschriften roth. Zuerst einige Kand-
und ZwischenzeUen-Bemerkungen. — Abschrift 6. «»/,3OT .

Naoh f. 17G ist eine Lucke. — Auf f. 106 folgt nook 106A .

HKh. VI 13524.

Anfang fehlt, 1 Blatt (wenig Text). Das
Yorbandene beginnt f. 1% 1: \joxj ,-iiL, jJii

gJI ^xiLiJl
p
l^l w^x, ^ UUJI ^lU j

Kurzee 6afi'ltisches Reohtsbuch, in ziemlich

viele Bucher und Kapitel (und diese in Ab-
schnitte) getheilt, von Aimed ben elEasan
(oder elliosein) ben alimed elicbahanl
esfiafi'i aba iotfd' gest. c. fi90

/n94.

F. 1" gJI l^j „^xJ|J>?r, j$\ Bui| <g^j vLsr

11» U^JI; 24" B^JI; 30»
r̂ \; 32« '^1

36 0X0L1JI ^ ».*£, .&*! Jt; 46' *L^il

49^1^^^; 53b

c
lXUI; 65'ol,LaL; 69'^aJi

72-^1; 75-^11^0^3!; 78"
cy,J!J UUJI

80s
..o.bl*£JI3 i^a^l

r
L<s.|. 84b U&*1\.

Schluss f. 86 b
: Ouu wjJLkil jOtf! ^jL, aU

Sohrift: ziemlich gross, Turkisohe Hand, deutlioh,

vocallos. Stichworter a. Uebersohriften rolli. — Abschrift
von j*sLi yj l\*j> >.j f/aLi um 1200/..^J j«LJ um "-,'1785.

HKh. IV 8497 (anch 849G); V 11602.

4482. We. 1416.

4481. Pet. 337.

S7B1. 12™, 9 Z. (U'/s X 10'/s; 9»/i X 5 '/,»). -
Zustand: ziemlich gut, doch am unteren Kande (bes.
gegen Ende) wasserfleckig und auch sonBt nioht uberall
reinlich und ohne Plecken. Bl. 1 durchgerissen. — Papier:
weisslich, glatt, ziemlich stark. — Einband : branner
Lederband. — Titel fehlt; er ist:

Ansserdem audi genanDt:

£^^ jAOJ^ und V\ij^f
Verfasser fehlt; er ist: .-,..'-.

114 Bl. 4">, 21 Z. (22 '/s X 16; 17','sX 10cm). - Zu-
stand: lose Lagen u. Blatter; nicht recht saubor, bes. im
Anfang u. am Ende; am unteren Rande gegen Ende fleokig,

am oberen ein grosser durchgehender WaBserfleck. Bl. 1

ausgebessert. — Papier: golb, grob, wenig glatt. — Ein-
band: Pappdecke) mitLederrucken u. Klappe. — Titel f.l":

ebenso in der Vorrede f. 2". — Verfasser f. 1":

jAJ! a^* y} \X^S? M O.AC _>jl jjJ|
l9

ju

Anfang f. 2 a
: H^eAJ tL-ulft ^«j ^jj| JJ j^,^i

Gemischter Commentar zu demselben
Werk, von MbEamme d b en 'all ben wabfb
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ben motl' elqoseirl eH&£V\ ibn daqiq el'fd

t 702
/iso2 (No. 1063). Derselbe beginnt:

isUaiil (J1 X^j&iSl BjLfiaJU iL*c_& -Sjlfkj JujiiJ

Anfang einiger fiiicher des Werkes:

] 1* K/i ^*oi\ ciJlS (_^.+P- oUj.aJI Sj.UaJi sjL^J

^ :

28 b iu^> £ 8^)J? ufj 'Juai JlS kyji yW

34 b

r
L«Ji Lj^i J, JwoU! «4s '(.Uxdl via'

37 b
£**. ^ssil S-i^j -krf'y^ Ji-S ^s^JI v_*uy

43 b ^Jlxj aJLil JL5 <l>^ o^UUii., g^JI l_i^

bJI
fj

s>j jxJ! alii J.s.1,

y_rtls JjU* ^ ^t ^ J^jl

71 b
Jl5

r
bC>^l a* *j UUbOo U _.UCJt vltf

«.jJI r-l-A*-! q«J O-^w-ii »-L5Cl!I3

86" f\.s> »_*.=. ^ij^JoaJI vi^JJi 'oULo^JI ljUJ'

98 b JLai- £*«, JU^l wjj.^ JsjL&j «il£S\il v_*UJ'

^.iui^ j_ju% P
^u"Si.

102 b
ck.1* *U*ip"3^ LiLswJlj g»jbJJ!j j^aJI VUT

106 b tLJ! p_jXa*j v_S-»-wJi o>.ls (c^J'i ULm*JI ujLj

107 b jJUL^! da*J! ajUXj ^ ^jj^ aU,^ vLu"

109 s
UteiiJI j, j^l odS ^jUJJU, itMtosSI vW

pUj^iii, Jtj v1^ 5

Dies ist die letzte Ueberschrift in dem

Werke , das hier mitten auf der Seite f. 1 1
4"

unvollendet abbricht mit den Worten: tJy»3

"^•A^ -iV^y' u*^ j_f^
E rc*6^' "^s »j3i /J^ ***

jl i_jw«*aJ1 <)^wJ J-~>--JI -&1j «-»-» *+*» *Ji v_KasKj

' lyuaS,; ^p*** i^Hl »J oi^J} O&e J ^J^LtiJ Jb

Schrift: ziemlich gross, rundlich, dentlioh, gleioh-

masBig, Tocallos. TJebersohrifteD udcI Stichworter roth. —
Abschrift o. 1800. — HKh. V 11602.

4483. We. 1447.

157 Bl. 4to
, c. 28— 3G Z. (27'/3 X 183

/4 ; 20-21 X
13'/a-—15cm). — Zustand: lose Lagen und Blatter im

Deokel, uosaaber, waseerfleckig am oberen Rande; anch

sonst fleokig. — Papier: gelb, dick, glatt. — Einband:

brauDer Lederdeckel mit Klappe.— Titel p.Verfasser f.l
a

:

Der Titel steht so anch in der Vorrede f. l b
, Zeile 2 v. u.;

die Angabe bei HKh. IV 8497 u. V 10775:
;
U>3I Jsilii"

ist nicht ricbtig. Der Verfasser heisst auefubrlich:

\Jz$\ j^iAwsi! ^&&j*\1\ (gX*a^\ cr!^ 1 xs®

Anfang f. l
b

: ob_>^.il vjOs ^Jji *JL5 Jw^!

Commentar zu demselbenWerk, von Abu

bekr ben monamrned ben 'abd elmumin

elTripni eddimasql essafi'l taql eddln, geb.

™/i85i, t 829
/i426» verfaBst und im J. 800 Rab.I

(1397) in Jerusalem vollendet. Der Text wird

stellenweise mitgetheilt und durch Jl5 eingefuhrt.

Er beginnt f. 2": * *XUJ! Z>
}

«(J. A*^\JI '£*£& S&

gjl mL«jLj «JLe cUiJ! _>* yC^JI_j L*^ jiAjlJJt

f. 2°: v^ai ^ <j&&a vL^Ji ijijonzixr

Schluss f. 155 b
: ! yluJI jj^I jJJt JL»

aLJij Lo^.Ij5 . . . C
^UJ^ r^" ^'^ <^' ^^-rf

Schrift: ziemlich klein und dick, gedrfipgt, ge-

lfiufig, ziemlich deatiich, nngleich in Grosse und Ge-

drangtheit, vocallos, oft auoh ohne diakritische Punkte.

Stichworter rotb. — Abschrift im Jahre
.

BM
/i48o von

F.156 b u.l57 eine Predigt: S^^M^IjjJiiJas-

Anfang: ^Jl *l_) U &lcos q<« iL VjJJ! jJJ A**!

Schrift: gross nnd steif. Abschrift c.
l000

/ij9i.

10*



76 RECHTSFlCHER. No. 4484. 4485.

4484. Lbg. 950.

2) f. 27-220.

4", 21 Z. (23 x I6V»i 14?/4 x8««). - Znstand etc.

und Sehrift wie hex I). — Titel nod Verfasser fehlt.

In der TJnterachrift f. 220\steht nur:

Anfang fehlt. — Eb liegt hier der erste

Theil eines ausfuhrlichen gemischten Commentars

zu demselbenWerke ( ;
LaXj>!ll 2C|l£) vor. Der

Verf. heisst ausftmrlicher : a
t

»». t j A^
o^' tr*-*- v**3^ (jjdLaJI l?^^' ^xA^-wJf

(auch kommt *J! l\*js? ^j i\*^ vor). Sems
eddln eeserbini f 9

"/i669 (No. 900). — Das

Vorhandene beginnt hier f. 27 b im sliLaJI "i so:

liX0>j, -*£U i_Jj*»»-lj ,_^*£JJ {J^m^}\ Sbl*3 ^ l
)mai

o^w^UD ^LwJt o^wkXi! tfbUaj #juasifl _j.fl>

Der Grnndtext des *Mjl\ sjlxi beginnt f.55b
:

gJ! «,UfO! 0*^5 ;L£!la gs^tj — Der des g^l T
beginnt f. 118 b

: oX»Uil ^x l*^ g^l vLtf

gJI j^Lsi SA0>l£^
<;y

os ^u tLui'r JLSiLS £>**%

Die zuletzt vorkommenden Abschnitte sind:

f. 214 b
±xt&}\ & JuaJ, 216 b Kiu^JI j ^«jJ.

Schluss des Commentars f. 220*: **Aj "ij

Lite v»J^' i*+*' ^-H jij ^ o^ hJ2'^ "r?"'

gJ! jjcl jdil^ 'L^fiiji l\S L^ili KjLxXJI •iJLSuXj' ^
Abschrift im J. US7 MoK. (1773) von ^ ^LjI

^gOc?*'!)! ^USJ! ^o^jiXaaJI ^)L#" f^A^ (i^LwJi J».*c

Nach f. 74 n. 93 fehlt etwas. F. 158 unten besch&digt.

Gloss en zu diesem Commentar sind von:

1) ^%J1 3^Ji Jco f »ro/
16Mr

2) is*J>jA U» & r^ t
1078

/i6G2 .

3) ^Ul\ J^f & **»| f ""/1706 .

4) ^..Jji ^ , ^1 f n«/
1738 .

5
) l£^^ ! *»* o* <>* a* a"*3* +

1170
/"66.

6
) if*** .y**H" o* .f^J*' O* a*^ '

t n9
V:

7
) .^V^JI j-oiC^Qi aU^ t mV:

1788-

4485. We. 1432.

133B1. 4 l
°, c. 17 Z. (22X16; 17 l/s-I8x ll €m).

—
Zantand : lose Lageo, unsauber, fleckig, bes. stark am Ende.

BL I ausgebesserb. — Papier: gelb, glatt, zieml. Etark. —
Einband: Lederbd mitKlappe.— Titel u.VerfaeBer f.l»:

oder auch:

|M*L* £jf& JoliJI _ -i. wjLaJ"

Naoh der Vorrede 1st der Titel eotweder:

j^f JbUJI £j& & ^K*Jt\ v*^W gi
auch:

DerVerfasser heisst nach Mf.35, 1 u. Glas.47, 5 zu Anfang:

Anfang f. l
b

: vlxjCJI 5^'Uj LT^j- jdj a^-i)

aJjutoj wi.jlX^aJIj .LAaX©-"!!! XjLc .^ <j\jS \\XS> . . .

gUsM K> j_rjla^J ^.jjjfixIL ,-i^Ji i_^LoGt ^ylc

Also: gemischter Commentar zudemselben
Werk, von MoEammed ben qasim essBfi'l

sems eddln abfl. 'abdallah. Er beginnt f.2":

^.t M,, IlX*
Lsi\^ l̂

xmi \.
l̂ \ ^J^^Tm^II

»1B.J* *USJIy» *JJ Ow*snJI . . . ^jJI wxa-tpi oIlJJL!

Jb ur^ f
5U go« ^IliliT ,aju ^s Z^ . . . j^Il

Einige Anf&nge

LSjwio'il J50^., ,JU ,.aUU cr'

17 b
JLS -Ur^LeiXJI XiJ ^-pj s^LJI

r
UC>l VUJ

37 b JU (M-l Uyij UiK xiJ ^ suyi VUT

73 b j^s- (jiuLiilj LiLo^Jlj (jaj<jJI ,.LXi>!' 3uT

122*
"

aflJL

1806'

130" ^y» 0<« sJ^i-U iot!^ oU*Jl j»L^>i 3EJ
JsSXwIj jLb IJI i.ftJI »_aac Darin:

132"^^ 3 oUJI j^Ci KjUjCJI
r
LXi>l £ J3H

133' ^1 5CJTM, j^i cLpi
r
LXs»l ^ $Z
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Sehluss f. 133 b
: jj, f

l o,Uj cJuLJ! ^.L&dL

j-jLSJ? t^yJiiij j^wJ^SJI lX»-! .J* X^^&JL ^jiajJU *J

*U! OU«J *l»j oIajlSLj fubtf" v_fti*all *aJ> lXSj (J*l

'vLMh jUxiOH s,.L£ v^^ „-»* U^j j«^
Dann fehlt ein Blatt, welches die Unterschrift

u. allerlei Segenswilnsche enthielt: s.Glas.47, 5.

Schrift: ziemlich groBS, breit, kr&ftig, deutlich, to-

callos. Dor Text roth. Am Rande sebr vielfach GIobsod,

oft bis dieht an den Hand geschriebeo, auch biswoilen

zwisohen den Zeilen. F. 3 erganzt. — Abschrif t o. '""/ksb.

4486.

1) Mf. 35, 1, f. 1—89. 96.

97 Bl. 4M , 19—20 Z. (28 l
/» X 15; 20 X 9V:>

om
). — Zu-

stand: schleoht, unsauber und sckmutzig, der Rand stark

nbgegriffen, wurmetiohig. — Papier: gclb, grob, ziemlioh

stark u. glatt. — Einband: brainier Lederbd mit Klappe.

Dasselbe Werk. Titel und Verfasser

fehlt. Er mag auf f. 1* gestanden haben, ist

jetzt aber, wie alle daselbst fitwrhaupt befind-

lichen W6rter, vfillig unleserlich.

Nach f. 8 fehlt 1 Blatt; dieses ist f. 96.

Schrift: ziemlich kloin u. fein, fluchtig, nicht iinraer

deutlich, vocallos. Der Grundtext roth.— Absch'r. c. ,000/i S9i.

Von dors.Hand f.89 b-92» ein Abschnitt fiber

das Gebet aua »U*K K*3; "i Kap.30; f. 94". 95

andere Stellen daraus. Dann f. 92 Einiges fiber

XSJt ii^ss". F. 93. 94 das «5J! "i au6 einemCom-
•* .. .-^>. .>
mentar zum-l^UV'J'; f. 9 7* von Sonnen- u. Mond-

finsternissen, als Zeichen des Jung6ten Gerichts.

2) Glae. 47, 5, f. 65— 114".

Format 'eta. and -Schrift wie bei 1; recht unsauber

und fleckig, besonders f. 75—80,

Dasselbe Werk. Titel f. 65":

Verfasser fehlt, steht im Anfang. An fang
wie bei We. 1432. Das in We. 1432 am

Sehluss fehlende Blatt ist hier vorhanden; es

schliesst:
r
1~°i\ J* o^JI DUJt ^j/JI *lll JLoj

aJLJ Ju^Ij . . • «JJI O^jt i <**=? vbp. USi\i

Die ietzten Blatter erganzt in grosser nnschoner Hand

(jemenisch) im J. usl
/i767. — Oft Raodbemerkungen.

F. 64* etwas fiber Erbschaftsberechunng,

F. 64 b eine Lobqacide auf den Ort CU,-JI

und dessen Bewohner, von iX*c (J5^Jt ^ j^.

iX^j rf <-M-^ um ^limi anfangend (Kamil):

(metrisch nicht ganz correct, 1. y-^iJ -k*f*)-

F. 1 1

4

b— 117 allerlei KJeinigkeiten, darunter

f. IIS" ein Gedicht fiber die Natnen verschie-

dener Kopfwunden.

Glossen zu dem Commentar des Ibn

qasim sind von:

1) ^^JUu! 5UbU aj A*j>l aj <**>! f
1069

/l658-

2) ^^Jl ^Jl ^ f »ow/
l6B9 .

3) 3p3i iirJi <>^ i^«& ^b f
>07

8/l667 .

4) ^jjef-y }
Jt A^ um w8o

/l669 .

5) o^0l ^ji irJL.tjtAJ1 J- ai J- f
1087

/l676-

t 123
°/l816.'

Commentare sind zu dem Grundwerke

(.UaXi-^i iyl-t) ausser den obigen:

t
928

/i622' un(^ Auszug daraus von demselben:

LaXr»'iii Kile. rf^^Uxi ^ ^LLlJt KtX*c

2) cUa'SI von j.^l*».JI i\*c qJ iX*^ ^ Ow.s-1

t
981

/i52!>? un(^ se*n Auszug: c^U^I vJUa^o

3) VOn j^iklJ ^t yja^l^ Jt oJ ^»rff f
1093

/l682.

4) pL?v^ (cJl yaXi^ J.c c^LL^I j^w^ von ^ q*»>

l»!i SA
>)->

Aaio aj J± rf J.e f l"6/
n62 .

4487. Pm. 490.

9 n. 240 Bl. 8V", 19 Z. (19 X 10;' 13 X b l
,ls
cm\— Zu-

stand: wasserfleckig, beB. wn oberon Rande. — Papier:

gelb, glatt, dfinn. — Einband: brauner Lederband mit

Elappe. — Titel fehlt; nach dem Vorwort f. 2s
:

Ton spateren Handen auf Vorblatt I* und 3" oben:

Verfasser fehlt: s. Anfang.
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Anfangf.l": «^> jJL ^Jl tiUs> ^JJi JJ j^i|

~£\ _yi\ w***>i\ cX»*J! JU . . . fc+vi jjL. Li^t5

«**' i o^- a' cy'
1^ *U^ ! ^^(^ >£?. aK • .

.

r^ 1 jm*- (^F1 _,-***=y ,*j v!j gy iK ^ m vLtf"

gJ! ^^^11 ^l+II *1«Uj5 ^JO*ii
lI5;

l•iJ, «Ji»«^Si

'All ben 5ba bekr ben 'abd elgehl
elferganl errisdam (und errigtam) el-

marglnanl eltanefi borh&n eddm f S9s
/n 97

giebt in diesem Werke eine Verschmelzung des

^avXSJI juuJ?. und des ^-xi-waJI **l^l; der Ver-

fasser sagt, er habe sich vor Wiederholunffen

in Acht, genommen; sollte es ihm gelingen,

einen Commentar zu diesem Werk zu echreiben,

so witrde er denselben ^X*JI ^UT betiteln;

die Anordnung sei so wie ini ,.*m.H «-*L^!.

DasWerk selbst beginnt f.2" mit: 'k.i
g
U II [.•"

K>*J! ^Jl ^5 Sol SyiA aAJi 1^,1 I, JjUj- «Ut JIS

^^swA UiiLJI ^1 ^ojul3 ,*<%>, U~ets

*5*\i l*»*Jlj cW* u"LJi £~"j>"^ ^"^
gJI a^UJI ^Aiu ^U! g^,^ o»3j*ila J-~*JI\4

Zuletet f. 233 b
: ^SiiJ vur u. 234°:^j^

Der Schluss dieses letzten Abschnittes und
damit des Ganzen ist f. 234 b

: ^J! \s ^

*U A*=h5 vLaCJi fi
'V!^JL ^ct. *ut, i^s

ScLrift: Wain, fein, hubsch, gleichmassig, vocallos.

Uebersonriften roth. Text id rothen Strichen. F. 1<> ein
kleroes Frontispice mit Goldgrund. Arabische FoliiraDg.
Auf Vorblatt 3-8 findet sich der Index zu dem Buche."
Am Eande bieweilen Bemerkungen, so besonders im An-
fange nod f. 19>. - Abschrift im J. 973 Du'llii&e (1566)
von (jJAjl ^U^! ^\j yj ^^^j,

HKh. E 1695.

Vorblatt 1. 2 und f. 236 und 240 unbe-
deutende Tflrkiscbe Notizen. F. 23

7

b
u. 238*

von spaterer Hand: Fetwa eines Hanefiten auf

die Frage, wessen Zeugniss vor Gericht nicht

angenommen werde; und 238 b und 239" ein

langeres Gebet.

4488. We. 1406.

187 Bl. S™, S1Z.'U9 X Uj leVaXSVi"™). - Zu-
stand: lose Lagen und Blatter. Der Rand f. 15—25 aus-
gebessert. Nicht ganz sauber. — Papier: gelb, glatt,

dunn. Die erginzten Blatter stark. — Einband: braunor
Lederband mit Klappo. — Titel und Verfassor fehlt;

steht aber f. 1" mit Bleistift von europaischer Hand:

(Der Verfasser nnrichtig.)

Anfang f. l
b

: ^ ^ ^Jj) & j^|
J,5s . . . ML^I3 f/

AJj^^ M^ ^j,

r* ijlpU '**^i ^«ji Ls-jA ^Uj jili ous^
j^LuiJi vi>.iyas £L«Jt O11*^ £5*^. iXcJIBy>i

Erster Band eines Commentars zu dem
vorhergehenden Werke, vom Verfasser selbst

gemaoht. Statt des dort in der Einleitung ver-

sprochenen Commentars, den er allerdings be-

gonnen hatte und der den Titel
L5
^JI JuUr

erhalten sollte, giebt er in dieser Erlftuterung

seines Grundwerkes ein System der Rechtsfacher

nach nanefitiscben Grundsatzen, in welchen er

die hauptsachlichsten Werke und Rechtsan-

sichten berUcksichtigt. Obgleich Commentar,
hat das Werk doch das Ansehen eines Text-
fa uches erlangt. Es beginnt f. 1": ^ip.'t ^AxS
^Jl ^ tji 1^,1 0#AJ| l^i L, ^JL^- jjJI jia

iSi\ Uiil^JI ^t fte*^ ,t&y>s I^Uili «VJI
l^« U-yt g-«*j XSiASJt ^LAac

1

!!! J^i bv,LfiaJ» 0^

Der 1. Theil (Halfte) des Werkes schliesst

f. 173 b mit dem >_m^ uLJ; der 2. beginnt
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f. 174" [bo wie We. 1407 angegeben] mit dem

^jJ! \-tlxi, dies ist aber nicht zu Ende, sondern

bort auf ini KJ^ij K^Lii UL (== We. 1407,

t- 19V 5>
Schrift: klein, fein, gedrftngt, deutlich, vocallos. Der

Grundtext (KJiXJI) meist schwarz, auoh roth uberstriohen,

Ueberschriften roth. Bl. 1— 10 erganzt, grosser a. dicker.

Im Anfang yiele GlosBen und Benierkuogen am Rande. —
Abschrift c.

I100
/i688. - HKh. V 10820; VI 14366.

Spr. 987, f. 95 enthalt den Anfang dieses

Werkes.

4489. We. 1407.

188 Bl. Folio, e. 27 Z. (30 X 20>/a; 23 x 14— H'/a"").

Zustand: lose Lagen und Blatter. Der obere Rand im

Anfang wasserfleckig. Die ereten Blatter etwas unsauber,

am Rande sehadhaft und ausgebessert. — Papier: gelb-

lich, glatt, stark. — E in band: Papptleokel mit Leder-

rucken und Klappe.

Dasselbe Werk, 2. Halfte. Titel f. 1":

Fast ebenso noch einmal wiederholt auf der-

selben Seite. Verfasser (nicht ganz ricbtig)

:

Diese Halfte schliesst sich nicht unmittelbar

an We. 1406 an, sondern beginnt (schon vor

dem Ende desselben) f. l b mit: 'e^cJI t_»U*

$1a ^.toUS Jaaij W \2>\ ii>*i% vW?."^ ">-a*^. £jW-H

.L*^>bIJ cytojllj, Cj-wJLj i-J.«J *L*to"!Slj o-*aJ *L*iii

irJS .-AjhaJu lXSjuj ^j iu lAJisJUJ *^i J»#.«Zu/( <-Vi

Das Werk schliesst mit ^gXji, ^L^o; zuletzt

f. 188b
: IJl*, vJLiJl J.c bUxcl J^LuJl' ^Lo a)Jo^

J.J5} Su»Ls\JLi! ^X$f : -j&ti ,l*i& *k**\ -ba~i

^Ji! iUuIl !£*# ^i ^^aJ W Wi U (_S^A (_Jl5iJ£tf|

gJS -idf-J^ ^^aJJ vjii^ll ^Uj *% 'Vjs/o V»Si.

Schrift: im Anfang (etwa bis f. 33) gross, rundlich,.

deutlich, unschon; spdterhin etwas kleiner, im Ganzen

gleichmassig, vocallos. F. 50—60 klein und gedr&ngt, aber

deutlich. Ueberschriften roth. Der Rand stellenweise (im

Anfang mid besonders f. 106—160) stark beschrieben; zum

Theil auch, mitten im"Werk, zwischen den Zeilen Glossen. —

-

Abschrift im J. 109
7/i6s6 von ft&jA. rf S-t**^ Z^'

4490.

1) Lbg. 784: Dasselbe Werk (x.U$Ji).

39S Bl. 4W,27 Z. (22V*x 133/4-14; 16 x 7Vs
cm

).
—

Zustand: im Ganzen gat, doch nicht ohne Flecken. —
Papier: gelblich, glatt, dunn. — Einband: Lederbaod

mit Klappe, uberzogen mit Kaftan. — Titel u. Verf. fehlt.

Schrift; Turkische Hand, klein, fein, meistens ge-

drangt, deutlich, Tocallos. Ueberschriften roth, Der Grund-

text (,ct)wCA*JI KjIiXj) roth uberstriohen. Der Text in

rothen Linien eingerahmt. Am Rande bisweilen Glossen, bes.

f. 76—101. Arabische Foliirnng. — Abschrift c. luolim-

Ein Inhaltsverzeichniss (in Quadraten) auf dem Vor-

blatt c bis e". Bemerkungen fiber denYerfasser u. dieRiwaje

seines Werkes auf Vorblatt e. — Auf der Ruckseite von a

steht der Anfang (14 Verse) derQactde des yt-9\ qJ

2) We. 1882, 1, f. 1— 18.

73 Bl. 4'°, c. 25 Z. (26 3
/4 X 20; 22 X 12cm ).

—
Zustand: lose Lagen und Blatter. — Papier: gelblich,

glatt, zieml. stark. — Einbd: Pappdeckel mit Lederrucken,

Der Anfang desselben Werkes. Titel f. l
a

:

Er ist nicht ricbtig: s. bei We. 1406. Als

Ve r fa s s e r steht f. 1 *
: ^.A^l ^>^ Daflir ist

Ju^\ zu lesen. Von dem Werke sind bier nur

die ersten 18 Blatter vorhanden; es bricht ab f. 18b

mit dem Abschnitt: b-IJl!lj _^^ S'LaJ! ^ Jxat

iJI ^\ii\ ij (nur 2 1
/2 Zeilen dayon vorhanden).

Schrift: Turkische Hand, ziemlich klein, gefallig,

vocallos. Stichworter (der Ueberschriften) roth. Am Rande

stehen oft l&ngere Glossen, die zum Theil dureh Besohneiden

der Blatter am Text eingebusst haben.— Abschr. c.
1200

/i78b.

Um zu verdecken, dass nach f. 18 der gr&sste Theil

des Werkes fehlt, steht f. 18b unten, von der Hand des oft-

maligen Falschers, die Ueberschrift: \iH.tai\ & cj-uX^-1 v»Ij

als ob die folgenden Blatter in dieBer HandBchrift eben die

Fortsetzung dieses Werkes seien, waB aber nicht der Fall ist.

4491. Spr. 616.

215 Bl. 4", 27 Z. (25 xl8»/j; 12 X ^"/s™). — Zu-

stand: ziemlich gut, doch nicht ganz sauber u. der Raod

nicht froi von Flecken (u. von Wurmstiohen). — Papier:

gelblich, stark, glatt. — Einband: Pappband mit Leder-

rucken. — Titel u. Verfasaer f.
1" von spaterer Hand:

Verf. ausfuhrlicher: ^ejU^-f -*£^ iX^> ^ **£•
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Anfang f.l
b
:«IL«il JJu MJ* -Uilt^i jJJo^asUI

£-1! w^i, ^ vyaJt^ tt*[^i ,0*11 ^Ji JlJL

Conimentar mit J^S (welches Wort aber auf

d«n ersten Seiten nicht steht) zu demselben
Worke, von 'Omar ben mohammed ben
'omo.r elfiabb&zl elhanefl gelftl eddiu f^/iaw-
Nach HKh. sind es vielmebr Glossen, die der

VerfhBser aber nicht zu Ende gefuhrt, sondern

(^jjjjjl iX*s^\ ^ tk*^, welcher das Ganze dann

Oof^fiJ) i«J*Xj genaunt hat. Dieser Verfasser

heisst: ^^cjjjJiif j^Ji A*c ^ ,X*aJ ^ iX*5?

Schluss f.215*:^^ XS^JI JL«j yOJlJ.^^

£1 vLxfl! ^' 'villi £>i! JuJ^ vi>*a* f^Mi ^Jt
Sohrift: ziemlicb kloin, gelfiafige Gelehrtenhand,

ohne Vocale, fast ohne diakritisohe Punkte. Die Ueber-
s>ohriften roth, — Abschrift vojn J. ra

'/i3»s-

HKh. VI H3G6 (p. 482).

4492. Lbg. 942.

226 Bl. 4">, 23 Z, (27 >< 19; 20 1
/, X IS'/S"»). - Zu-

stand: ziemlich gut, doch nicht ohne Fleokeu. Nicht g&nz
fast im Einband. — Papier: golb, glatt, diok. — Ein-
ivnud: branner Lederband.

Titel fehlt, doch stcht auf dem ungez&hlten

Vorblatt von spaterer Hand, es sei der 5. Band
(. j~v«Lil Oi^il) und aus neuester, Zeit, es sei der

! 3. u. 14. Theil vou ^.U«it :^a j, LJ| ^u.
Lewsteres steht ouch in der Uuterschriffc f. 107"
and 224*. Er iat vollstftndiger

:

Per Verfasser ist nach der Unterschrift:

Nach der Notiz auf f. 226" starb er im J. 758
6awwal (1357). Nach Cod. Par. anc. f. 7 4 7 u.

8jfr. 301, f. 282 hiess sein Grossvater ^U j*-t,

nach We. 1856, 1 O^JI o.**, sein «ige»tlicher

Name soil «Ut vJJaJ gewesen sein u. sein Geburts-

jahr ist 685 Saw. (1286) (s. No. 1648 amEnde).

Dieser 13. Theil des ausfuhrlichen Com-
mentars (mit jJ^S) zu demselben Werk be-

ginnt f. 1> so: v_*A3a! '*\p Jj l«j! iJlTZHs

^ JU*»U*JJ ^LciXjl VUT ^fic X.^1 vU^s

Der 14. Theil beginnt f. 108" mit jCj^JI "i
-

und schliesst im o^b-^l «r (f. 169 b
) mit dem

Kapitel __^t aU^ vb f. 224" so: Us Ip

Der Verf. Emir katib ben emir 'omar
ben emir gazl el'amldl elfarabl elitqdni

elhanefl qiw&m eddln abu hanife hat

jenen Theil im J. 741 Du'lqa'da (1341) und

diesen im J. 742 Gomada I (1341) beendigt.

Schrift: ziemlich gross, breit, gefallig, deutliob, vo-

calisirt. Debereehriften und das Stichwort *J»S roth. —
Abschrift von \^^ VjJ>«J i a-=> ^ W^>
im J. 771 Eab.II (1369). ~ Arab. Foliirung. — Ein Inhalts-

verzeichniss auf dem VorWatt. — BKh.VI 14366, p. 482.

4493. Mf. 444.

283 BJ. Folio, 21 Z. (33x20'/j; 20x 1 1 Va—12"-).

Znstand: gut. — Papier: blau, glatt, fein. — Einband:
Halbfranz. — TiteJ fehlt; steht abor id der Vorrede f. 2«, 9:

Verfasser (im Vorworte f. l
b

, 7):

Er heiast Tielrtehr: ^^ ^ iX^S? ..yi vX^?

.....C^XJl..^! ^I^IJ
Anfang f.l": Jsiij^J! ^ UU$> ^JJt »JU ju^I

^tiXJJ^xI iCjIiX^Jl yJUfyt OuuU! . . . ^.U^t Xiyw i<

Akmal eddm elbdbertl elhanefi, geb.

c- 718
/i8i8, t m/is84 (No. 1925), hat einen um-

fahgreichen Commehtar (mit JLS) zu demselben
Werk (Xjtj+ll) verfasst, von welchem hier der e rs t e

Band vorliegt. Er hat (nach f.2%11) seinen Text

von jjiiA gJLWIJ^I^^^^J,^ r*»/um.
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Anfang des Commentars (f.2
a
): &.> j l^iL^XZII JB

f
^JI 'wieJj ,J*iS (JU- ^1 i^JJI *U Jurfdl

Er geht bis zum .La^l v_>W ,m^ schliesst

f.283Miier tnit denWorten: '$
\ lilt i>* U L. v-aasJ,

'oOSjJ Mi^iyA jACj^ ^ <iUiXj LfW} O-'iy* jt£J& ^

Schrift: ziemlich klein, gefallig, gleichmassig, Tocallos,

Persischer Zug. Sehr incorrect, auch hier und da klcine

Lucken gelassen. — Abscbrift c. 1840.

HKh. VI 14366, pag. 4S5.

Gloss en zu diesem Commentar sind verfasst

von
(_fM^s j [qjlXJI tA*«j] *>Jt lX*« f H5jws xm&

.aS>I->1

f M66
/l666.

^j^L^Ji r« o* iX*c^

4494. Spr. 617.

359 Bl. ST0 , 23 Z. (20 X 12V2 ; 15 l
/s X 6 J

/3
cm

).
—

Zustand: ziemlich gut; am Ende der Riind vinten und

zur Seitc wasserueckig, auch sonst bisweilen. — Papier:

gelb, zieml. stork, glatt. — Einband: Pappbd mitLeder-

ruekeD u.Klappe.— Titel fehlt. Verfasser fehlt, s.Dachher.

Anfang f. l
b

: Xlijfl *XjL*J lylA <i i Ou^l

^AJiail iXa«.J! qU lXxjj . . . XJmJI aajIiX^J iOL{J ISj

'
J^Sj +>Jl i\**j IciXll U**Jl usUIl *M XjLc

C(
ji

41 ^LaiJl} iiJ'JI ^ajLj I+^aae *l)l (jrlsl qI:> .mI^j^Xh*.

Der Gelehrte JCsiS (J.AW.AC ,.»j m5I lX.*aw jJ>il

(der hier ^jls> ,^1 ^j (u. qJ^JS lX,***) l\x,w ge-

uannt wird) f
945

/i5sg hatte nnter andern Werken

Glossen geschrieben zur j^liA^I, ohne sie jedoch

zu ordnen und in Buchform zu bringeu, son-

dern bloss am Rande der vou ihm behandelten

Textbilcher. Sein Sehuler ^*>JI iXae ver-

schaffte sich nach seinem Tode -sein Exemplar

des Grundtextes und des Commentars KjLuJI

uud stellte die Raudglossen beider Werke in

diesem Werke zusamm.en. 'Abd errahman

— welcher also um 950
/i5i3 lebte — bezeicknet

darin mit dem Ausdrucke «_£**»! I JL5 den Ver-

fasser des Gruudwerks (XAXfJI) , mit iJyj den

Verfasser des Commentars (Elbabertl), mit JySl

den Verfasser der Glossen.

HANDSOHEIFTEN D. K. BIBL. XVI.

Da8Werk(ohneUeberschrift. des is^LjtiJI s-jLW,

womit es anfangt), beginnt f. 2 b unten so:

Sckluss f. 359 b
: a-u ^.iit ,*S _ALaJI JL*

Schrift: f. 1—47" ist Persischer Zug, klein, vocalic*,

ziemlich deutlich. Danu f. 47 1
' bis Ende kleines, deutlidbes,

gleichuassiges NeBni. Die TJaberEchriftoa roth. — Ab-

schrift c. 1750.

4495. Mq. 76.

4) f. 66-84.

8T0 , 15 Z. (20 1
'

2 X15; 14 X G'/s™). — Zustand:

wasBerfleckigi der Text an den gegenuberstehenden Seiten

etwas abgedruckt. — Papier: gelb, zieml. glatt, stark. —
Titel und Verfasser f. 66°:

Anfang f."66
b

: ^ajUUI ^ •Jul l^ w^Sc

Ein Stiick aus dem Commentar des

zu demselben Grundwerk, und zwar hier zu

dem S0)LjAJt v_>IaJ\ 'Abd elhalim ben mo-

hammed elqostantinl alii zdde, geb. 963
/i666>

t
10)8

/i60i- ^e letzteu "Worte sind: iX^ ^Ls

Schrift: ziemlich klebj; gefallig, gleichmassig, vocal-

los. Der Text in rothen Linien. Am Rande bisweilen

Glossen. — Abscbrift c. ]WVi688. — HKh. VI p. 488, 10.

4490. We. 1408 u. 1409.

I 200 u. 186B1. 8™, 31 Z. (Sl'/sX 15; 17'/sX9cm ).
—

]
Znstand: im Ganzen gut, doch f. 185— 1 89 voll grosserer

I
Wasserflecken. — Papier: gelb, glatt, ziemlich stark. —

\

Einband: Pappband mit Kattunrucken. — Titel f. 1*:

: so auch in der Vorredo f. l
b

.
— Verfasser f. 1":

11
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Anfang f. 1": U^ ys*«j ^JJI *JU o*J\

. . . 0~*1\ J^iui Aju, . . . *,iji!l p ,£Jit LuJ

V1^ i -c^l^ 1 £* «/iAJI dJloi U . . .

«uijSa ****=>• Lc *-ic v-o^-i t coy ... xjIa^ji

Worterklarung zu sohwierigeren Ausdrticken

desselben Werkes, eigeutlich aber ein ausfiihr-

licher ziemlich fortlaufender Commentar, von

Isma'il ben 'abd elbaqi ben isma'il ed-
dimasqi ellianefl ibn eljazigi, geb. c. 10ss

/i64S5

t
U21

/i709- Er beginnt: A*=it JS HJ~o^J\

O* *** UJ yb&b L^L,"
..
^Ajjj XsJf OJj,

^ wLJ^ ^| ^jf ^U*
r
iUI ^ . . . g^,

«-*^ J-JJ.J «>,t k\>, p^l ^jsji J^j 3 , ^j,

We. 1408 geht bis zur Mitte des Kapitels

Z*Ui\ vW; We. 1409 setzt fort, unmittelbar

;

f. 3° beginnt das B^JI j viO^it VL; und gekt
bis zu Ende des JaiJl Ss^*9 vLj also bis Ende
des faji}Ji vbS. Beide Bande behandeln also

nur den Text des 1. Viertels des Werkes.

Schluss f. 186": StfAS JaiJI XSj^, j yis

/^
l

3*J^ <J-* grV"& *&a> (y*tt J,*33

Glossen zu demselben Grundwerk von

Ibn kemal basa f M0
/1533 . Das oben im

Titel hinzugesetzte Wort LJLc geht darauf, wie

ich glaube, dass diese Glossen, von dem Rande
einer Handschrift des Grundwerkes, auf welchem

auch noch andere Glossen standen, abgeschrie-

ben, zwar meistens von Ibn kemal herrtthren,

bisweilen aber doch auch andere daselbst be-

findliche einschliessen.

Dies Stuck hort hier auf mit den Worten
f. 102\-

J.*5 iyixtt ^i\ & £!
,Jb ^jc^il o-^j^

Schrift: sehr klein, fain, zierlich, gleichmassig, deut-
lich, vocallos. Am Rande stehen einige Noten. — Ab-
schrift c. "m

n cM .

4498. Mq. 146.

jlj^Jt g^AJ wU<JI ^LL WLol a„ J3 tf jj^|

Schrift: ziemlioh klein, gedrangt, etwas rundlioh,

deutlich, vocallos. Der Text, oft mit aJ^S eingefnhrt, ist

roth aberetrichenj ansserdem yiele Worter roth fiberstrichen,

woronter die Deutlichkeit des Textes etwas leidet, — A b -

schrift vom J. llM
/nos, >om Verfaseer selbst,

4497. Mq. 76.

7) f. 101-102.

8", 25 Z. (20'/4 X 14*/4 j 14 X 6V,«). - Zustand:
Blatt 102 im Text besohadigt. — Papier: gelb, etwas
glatt, ziemlich stark. — Titel f. 101":

uu UL JU ^1 iu^U
Zu Seite ebendaselbst: %^*i\ vjUi

Anfang f. 101 b
: ^&}\ >&A£ ;uUI & ^

13) f. 355— 360.

8™, 13 Z. (20X15; 13'/S X 7°»). - Zustand:
gat. — Papier: gelb, aach gran, glatt, stark. — Titel
fehlt. — Verfasser fehlt; s. Anfang. In der Untersehrift

:

8^1
j

j^aaCi.j _.*£.£JI Ain

Anfang f. 355": ^ ^t ^JJI \u J^"=i{

. . . pUSJIj tLcjJI aI7 . . .

r
Lli*JI r*iJb ioLc

Bemerkungen (oder wie der Verfasser sagt:

oL^wi Vermuthungen) tiber den Siun einiger

Stellen desselben Werkes (iOij^l), von Hei-
der ben 'abdallah ben kemal, genannt

Seiflzdde, wol um 1000
/1s91 am Leben. Dieselben

beziehen sich theils auf den Text desselben,

theils auf die Erklarung des ^Hl ^^1 (d. i.

(jr
1^ 1-!-") dazu, und zwar auf den Abschnitt, der

von den Eiden handelt. Sie beginnen f. 356 b
:

v_a^JI ^ib i_yo| &3il.S Jj- jyUrf'S! iuiAji i_*s»Lo 3Ii

^.1 uysi Kjblj^c ^^Jl J^jijjj! ^^UU! ^'s>, ^jus
Der Text mit JLs, die Bemerkungen mit

(*_ft£jwaJ! oder v^A^Ut oder -^=M) J^Teingefiihrt.

Schluss f.359 b:/j «.>5 DLo ^ g,^! K/^Ui*
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Worauf nooh in ganz gleicher Weise Be-

merkungen zu einigen Stellen der iyLS>JI folgen,

f. 359 b—360b
.

Schrift: Turkische Hand, ziemlich klein, spitz, vo-

calics. Stiohwprter roth. Der Text in rothen Lioien. —
Abschrift o.

1100
/i688.

4499.

1) We. 1846, 2, f. 66.

Format etc. und Schrift wie bei 1. — TJoberschrift:

Anfang: KjJlX^JI .Lu .LI igiXJI *U l\*^I

#JI le^J&i) y>t>-j L {^Jjt! (X*2>\ ^\i iXxi Ul . . . &jUkJL>

Der Anfang von Bemerkungen zu dem

Grundwerk (iCAX^JI) und dessen Commentar

(XjLjJI), auf Anregung des damaligen Feld-

oberrichters in Anatolien aus Unterhaltungen

mit Gelehrten in seiner Gesellschaft entstanden.

Der (in We. 1846, 1 genannte) Verfasser 1st

fbL/ii! ^j^i ueAR*Ji >><-£<? i**l ^^rt* — Zaka-

rijjfi ben beir&m (auch bloss Zakarijja

efendl genannt) starb im J. 100,
/i693-

Bl. 67 leer. — HKh. VI p. 489, 3.

2) Mq. 86, 3, f. 89— 98.

8T°, 19 Z. (21X15; 15>/s X l yhQm ). — Zustand:

ziemlich gut. — Papier; gelb, glatt, ziemlich stark.

Ein Stuck der Glossen desselben Ver-

fassers. (Turkischer) Titel f. 89".•

^<,:Ji yul^X^1

(c** *~v»*l-> ^iXiil L,$\

Zuerst f. 89 b in Bezug anf ^^clXJI ^[xf.

Anfang: ^il Ucb L.«« iU^^Li XJI(jJI vi^otf U
L^.A»e \&j& ww*li o"i>l^)Ji c\j.i\ ^* ^.£1>\ _}$>,, (_g^cL\3i

gJI J^Ldl c.}.c *.£=-j ^ws?. "i L/« i)»^]i jjcv^ iW*%

F. 97": Jol \6\ ^il a l Jo LJ p^lulj

^1 Jajtyi^ ^IXs*! ^x*JJ y\fs <_»JL?:

In dieseni Kapitel hort dies Stuck hier auf mit

den Worten f. 98": ^Lil IwLo iL^l^J LvcJw^
Schrift: Turk.Zug, zieml. gross, kraftig, etwas flfichtig,

vocalics. AmRande Bemerkungen, — Abschrift c.
ll0O

/i6B8.

4) F.99— 102 Turkisch.

3) Mq. 145, 40, f. 357— 366.

4to
, 25 Z. (22'/s Xl6; 16x8em). — ZuBtand: gut,

nur f. 357" fleckig. — Papier: gelb, stark, glatt.

Bruchsttlck einer Glosse zu demselben

Grondwerk mit haufiger Anfuhrung des Com-

mentars SuLbJI. Der Verfasser nicht genannt,

ist aber ein anderer als der Vorige (Zakarijja

efendl); behandelt gleichfalls das ^js^M "i

und beginnt: iC^ai-Lj JCl^i c^ili' U ^ya^ "i

^\ Lcb L~* o^l'g^il -^'^ \^\
KJtyi <Jctf ^aSc ^cJJI \^\si JS '^cJJi

Die Glosse bricht f. 366 b
in der Mitte so ab:

'(^fij 1> ^1 (_j»5ji*JI ^bls KaaJI .dixit L»l

Schrift: Turkische Hand, groBs, kriiftig, vocallos. —
Abschrift c.

li00
/i68s.

4500. Lbg. 145.

1 1 Bl. 8™, 16-^19 Z. (21 x 14»/*; 16—19 X 12—13™).

Zustand: im Anfang fleckig. — Papier: gelb, glatt,

ziemlich stark. — Ein band: fehlt. — Titel (roth) f. l
a

:

Verfasser fehlt; von ganz neuerHand untergeschrieben in

kleiner Schrift: »ias»^ ^.^-lAxiS
{

^Xii\ lX*js IjJuuw k_A;JIj

Erlautemngen zu dem Anfang der ibiLXfJI

(Text in We. 1406, f. l
b— 3", Z. 4). ., .Sie.be-

treffen eiuige Differenzpunkte zwischen Abu

hanlfe und E^afi'l. Wenn die obige Bemer-

kung richtig, ist 'Abd elganl ibn enna-

bulusl f
1148

/i73o der Verfasser.

Die Blatter folgen so: 2. 11. 3. 10.

Anfang f. 2: i_>LtfJb UIaj id*^JLj hIlXJ!

iJI ^JuJi,i\ ^io.LX^vJU "JiljXo^ *&&$ — Zuletzt

f. 10 b
: \i\$ J.i*j ij\ (j»La«JI u$.i'j *di*j

5
iJ^'i

7J
i.kjJs- LI qV s^U*.! Ai^^iJ L)i . . . e!y.^iX&l

Schrift: TiirltischeHand, vielleicht vomVerf., ziemlich

gross, fluchtig, weDig vocalisirt. .:— Abschrift c.
1U0

/i727.

4501.

1) Mq. 180 b
, f. 120". 121". Ein Stuck

Glosse des ^<Xii\ \jzy* zu demselben Grund-

werk. Si'e muss zum Anfang gekoren, da hier

11*
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fiber die Eintheilungsworter J^oi , v^> iV*^

V^> kfcJJwj OuaiU etc gehandelt wird.

2) Mq.l80b
, f.478— 483. Blatter aus dem

Anfang eines Commentars zu der luliX*Jt.

3) Mq. 117, f,.41— 48. Stuck einer Ab-
handlung, die sich auf das c**J! \JCiS des-

selben Grundwrerkes bezieht.

4) Mf, 132, 3, f.l2\ Stflck Glosse zu

dem Anfang des Kapitels *L&Ji jus* vb des-
8 el ben Grundwcrkes, von Z^J, aus dem Gre-

schlecht des ^Lartl ill! Jux ^j jL>, verfasst

und dem L.yj i\^ gewidmet. Bloss dasVor-

wort; es beginnt: a*S,L«Jt y^ls^ ^i\ $ j^|

5) Mq. 115, 13, f. 250—265.
4", c. 20-24 Z. (22 x 15 '/si o. 16-17 x 8-9°™). —

Znstand: ziemlioh gat. — Papier: gelb, glatt, stark.

Titel fehlt. Es sind Glossen zu dem-
s elb en GruDdwerk (KjLx^Ji). Der Ver fa s s e

r

nioht genannt. Sie behandeln f.256*: K%F3G

^ jOioj t^.Xs. Xa**wJ
-

lyi 0>i "Hi i. i, t-\Jia

gJI ityi^, XJ J^Jt JjuUI
_JJ
«flJ **** £L^ Wi>

Viele Commentare u. Glossen sind darin benutzt.

Schrift: Turkische Hand, ziemlioh klein, gedrangt,

vocallos, nicht ondentlich. — Abschrift c. noo
/i«88.

Auf f.257 b dasGebet B^Liv^I'Leo (No.3649,1).

4502.
Die folgendenBruchstucke beziehen sich, wie

es scheint, gleiohfalls auf das Grundwerk (SjIj^JI).

1) Mq. 115, 17, f. 329— 336.
4'°, 23 (22) Z. (22 X 15>y4 ; 15 1

/, X 8«»). - Znstand:
ziemlioh gut — Papier: gelb, stark, glatt.

Bruchstuck mit ausfuhrlichem Commentar;
der Text mit *JpS (roth) eingefuhrt. Es be-
ginnt ziemlich zu Anfang des B.l^LJI ^jLxj'.

Zuerst vorhanden f. 329 a
: ^j.16, _^j ^oJ| ut

}

yjjtf
r
As Uii^ . . . ti\c <><[ x>Le» ili Lt^ic

gJi B^LaJl wiL^ ^ «,L^aJI. Das Stuck bricht

ab f.336": oW^ l« ^A;H*Ms jy ^

Abschrift c.
l0
™/i 69i. — Am Rande ofters GlosBen.

2) Mf. 40, 2, f. 51—56.
4to

, 21 Z. (2Sxl8»/s; 18 X 12"»»). - Znstand: am
Rfloken wasserfleckig, aaoh ausgebessert ; nicht ganz
sauber. — Papier: gelb, glatt, stark.

Commentar mit JLS zu dem Anfang des

Werkes (ij\^hi\ *->\xT). Die ersten Worte auf

f.'51\- j^iz. ^ U J^Lsr a*j ^^ I5 ^JlsJLj

Die erBte hier vorkommende Textstelle f. 52*:

'iCwLs5 aaJ m>j^j to! ^L^i AJIj, 3S, worauf

die Erklarung (ohne ein einftihrendes Wort)
folgt: f+i+1 yj\£\ *UI vjyyu- ^ ^UJI ^iixs>\

Zuletzt f. 56 b
: uaIljGI

L
y> y»^ .^^f ^^

Sohrift: klein, fein, zierlich, gleichmassig, vocali-

Birt. —Abschrift c. ^/um. — Collationirt.

3) Mq. 145, 39, f. 349—356.
4'», 19 Z. (22 X 15; 14 X 73A°'»). - Zustand: am

Rande, besooders zur Seite u. unten, fleckig. — Papier:
gelb, glatt, stark.

Dies Bruchstuck eines gemischten Com-
mentars betrifft das ,.j*aJ! ^btf . Es beginnt:

£»**»*!! 'tijUl «-U W'ii g«ii UJS,}.* «.*lV.S ,y.*aj| yJUX

uaL^i 4\*si\ icijj) j r>
«ji ar,».u . . . ^jus^

und h6rt auf f. 3 5 6':o^»X oiJa^ ^Jl» • • • *&~.l\
(J>j& \j\ U\3 ^s>\: Us<, Jbl5>^ cX^i; lil (j,.^

Sohrift: Turkisohe Hand, ziemlich klein, gedrangt,

vooallos. — Absohrift o.
iloo

/1688.

4) Mq. 115, 31, f. 506— 513.

8"», 30 Z. (21VjX14; 20 X 12e»). — Znstand :

ziemlich gnt, am unteren Rande fleckig. ^Papier: gelb,

glatt, ziemlich stark. — Schrift wie bei 29).

Dies Bruchstuck eines gemischten Com-
mentars behandelt das iLil^t tjLxi'. Die erste

Textstelle: sSi X»*yJI ^Xc
l)._vJ>j;Jl ^A ^

gJI Jkxiii U_& gjiJw jJ^ — Die letzte f. 5 1

3

b
:
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5) Mq. 146, 16, f. 384—395.

4W, 13 Z. (22 X 15Va; 13 X 8™). — Zustand: ziem-

lioh gat. —"Papier: gelb, glatt, stark.

Bruchstuck einer Glosse, welche hier im

m fr.. )S v_iLxJ beginnt. Die einzelnen Abschnitte

stehen meistens auf einem besonderen Blatte oder

einer Seite fflr sich mit mehr oder minder freiem

Raum zu Anfiihrung von Stelien aus anderen

Werken. Die Blatter folgen so: 395.384-394.

Zuerst f. 395": lT^7~JS^ <<A~UJ! pj yb

394b (jSSaIuW Mua>£l UM wib

Schrift: TurkiseUe Qund, gross, kraftig, vocallos.

Ueberechriften rotli, Grundtext roth ubcrstriclien. Am

Rande oft Glossen mid Zusatue aaa andaren Werken. —
Abschrift c. {m \m .

4503.

Von nnderen Commentaren seien erwahnt:

1

)

XjltX^'t -J» £ Kjtft^Jl von <$y*.z? 'ijLi,J^\ Q^ji

^jj^ai &y*a? ^j *)Ji ^Xfrfc ^jt um 680
/i28i-

2) XjIlXaJ! Srf^ j. a.jLa$L^ KjLfi von wt^-iJi _li'

Um 680
/l281-

1308-3) ^fc*feM a^l aj >W ^ J* t
708

/

4) KjttX^i! xXftji j Kj^' von J>c qJ ^^v*^'

^jlXJI
r
U> ^sLJLJI f

71%sio UQd Auszug

X*»bL&dl von (J^Jj-Stt t\*i»i qj ^-^ t
797

/i395-

/1S10-

6) jAfctfl^jJt^^*i&J*^ UbS-l t

C

710
/lS10-

7) KjUJI von ^^TUl ^IjI aJ A+»-l 1
717

/i3i7-

8) ^i^^Ji^l Uic ^ O^ f
728

/l326-

9) j^ajr,^ aji a~^l a. ju^t 1 73(W
1 0) oLs^J! J^e >\^S,£,*jjt tJ.c aJf^y 1 744

/l843-

11) ^j^LsvJt >_,; J a~Jt ^ A*=>l 1
746

/lS45-

12) AjJiXfll -jXl (jJI '^AJS g-Sj" von O^ tX*"s?

,yjjl
r!y» JOT JUP-I rf vW t

749
/lS48-

13) ^Ui JlUnJI L*iC ^ ^ t
76

°/l349.

14) ^-^-bJS A*>i a, j*.^ r*S>U t
758

/i357-

15) fsjJbjti\ von ^g^jytJi t\+»-l qJ vJi^i ^j j*c

t
778

/lS71.

16) jJSjiJI &*&' von ^g^J^I A+»-l
rjf

iij*as*

t
797

/l896.

1 7) JuU^i ^ j Ju'
;
Ail ^LSyl von j ^ibAa*

^UUJI JUi,i ^T ^ *Uyf> t ""/mm-

1 8) iJL^JI iuLjJ von ^>^^ .t*^ jU^«.J! ^l iX*^

t
815

/l412-

19) ^Jua^t A*^ ^ Jo ^ f
8M

/l426-

20) 'pijJI
;
Aj JZIJi t\*>t ^J ^3? f

8M
/l4M.

21) jaSbJ' ;>LiiU jASii g>*s von ^I^jvwJI i\*js?

^jAJI AUS rUt« ^1 t 86
Vi4fi7 }

vollendet

von oS^ytoL's ^>' ^ <A.*>! f
988

/i680> gloesirt

von JyB Juj* LbL. o* J- t
1014

/i606.

22) «5Ui^/> iX*J?- aJ ^ t 875
/i470-

23) ^~JIJII^ ^/a*** o* tX*i>! +
968

/i660-

24) ^\Jt
p
U»- aJ ^ft*y-! aH^Ji o^*- +

986
/l578-

25) '^L\- r
^\J rf

,yaiA a> O.^ f
108

7l621-

26) LsL**J! i\ ^t*?. aJ ^*>! tf ^^1 ^^

t C.
10B0

/l640.

27) ^SJ. J
r
'^l > A*>l ^ A*^1

f
10«2

/] 662.

28) J^BT'^L^J Oue J v~J\ ji\ t
1186

/l724-

Glossen und Bemerkungen von:

29) ^j^-^ir vjy
;
-aJl twJi f

816
/his-

30) KAlp
-^ iS

i\x£}\ ,Jx ^t 829
/i42C

31) ^^i ^IHJi U^};^ yJ vjjjixj «.S t c 8S8
/l429"

32) a^o-^BS- aJ v-A-yJ U*- f
891

/l486-

33) ^SjUAiJi J,*^ J ^ftS1

. ^J Jw*>i f C.
900

/l495-

34) »J>i^SUSl ^5>>^flJ, ,^ttl3«i<c ^ cV+ji' f
951

/lfi44-

35) ^.xJlgJUfl^^-Ji aW*.£aJ uC»I=a^ f
969

/i56i.

36) ^nj\ ^zjLp-
**** +

981
^1673 "

37) ij**J1_^i J3uU! A*^^ A*^* f
982

/l674-

38) JUJTl ^ic aJ *5>Ji iX*c f
988

/l575-

39) Uu> o!
;y jyUe t

98
7l681-

40) 3i~3I3 A*^" ^J ^U. J ji- i> t
992

/l684-

41) »^ b'u j^iUijSJt Jw*^ t 994
/iJ>86-

42) ^^^^ a* ^ cr* L5^ t
1007

/i698-

43)
'

^yUl Jfe^ cr? j<* c^' C^ ^*^ t 1016
/i607.

44) »15l o^» o7*-aAo5 JM A+c t
1019

/i6io-

4 5) 3^x1^5-^31^AJI r
U*s>^J AT! f

108S
/i62f

46) gj?^'dL^ * 4JJ»JUi' i l>*^t-,D88
/in4-
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Auszflge werden erwahnt:

47) JOU^JI xJbU von ^JU^! jub-I j _«*rtj

t nach 7Q0/
1300.

" '"

48) XjtaiJ} L^j j^LuJI von J^,, ^ j^|

49) "SCjU^JI JJL~. cX^st' j xZTji von ^ o^

50) j^U^il JJL^p^-^ x^tj, XH iaJIvL$p| «Ac

von «^^rt
JC&Lb..

uritu<M ^ j^i ^ j,^

Die Traditionen ausgezogen:

51) Xjb^ii e^ols-l Xsjwi £ HHIl von dj J.c

^UJ-xJ^t^U* f 760
/lS49-

52) JOU^I e^ls-l w.*^ SjLuJI von ^IfiJI Juc

^£3i **** ^ c. 7«y1S49 .

53) iulo^JI ^pL^I w*^ul<Lx ^ i^ljOJI von

^iuou! y£- jt f ml;'1448-

4504. We. 1444.

52 Bl. 4«\ 27 Z. (22 x 15'/s; 16 X 10""). - Zu-
stand: ziemlich gut, aber im Anfang nicht ganz sauber.—
Papier: gelb, stark, glatt. - Einband: Pappband mit
Ledemicken und Kiappe. — Titel und Verrasser f. 1":

^i1^' cs*^ o^ ji ^^^aJI.jmX^ v-.^

(Yerfasser s. gleich im Anfang).

Anfang f.l». ^ l^l^t^^ ^.-Jl J[5

^ ***Jt <^i ^LaJI ^iuj| '^Ls^f

Ois^Jt
r Lo>>l ^iu D^ i.ggJI ^ ^^ la.4i.0uij Ul

gJI
£
ys^! s^Li J.JL*,, fci, ^ij,> L^ o^t

Auszug aus dem Rechtsbuche, betitelt 5-iatl,

des oJ a^.1 oJ -*ui .w u*s?'^' ^Ji ja^,

^jL&^lXJ!
C5*y <AiuJt X.^ltX.3 yd ***?

nach nanbalitischen Rechtsanschauungen. Ibn
qodama f

«2
7l223 (No. 2518). Der Verf. des

Auszuges: Musa ben aimed ben musa

elRigawi eccalilii ellianball seref eddlu
aba 'nnega f 968

/i660 (960. 978). Das Werk
zerfallt in Bftcher und diese in ziemlich viele

ungezablte Kapitel. Es beginnt ill" mit:

Lil/oJi cLaj'
f.i

b x3' vW
2" tLp^ju^'S! vLj

26 a

26 b

29"

29"

29 b

33"

35"

etc.

3 1"

sbLaJt 3iF
3" ludftlj Olo^i VL,

4' s^LoJi J^.Ji c_.L
-^,j .

5" B^AfiJI KgjO l_>Lj

etc. : 36*

uLi^l vlX5 36"

stfjl vjIaj 37 a

^.t^Ji v-jLxj .
38"

«5\«LJI vL^ 38"

^>l4^! vLw ; 39 b

uaj.t_.4j! \-j[xi

vJi**J! i_)LXJ'

KjLcXJI uL
29 b

oLf»t
r
L<>l vjL

^.^!

9 b

10 b

12"

13'

15"

1G"

17 a

;
lJil8»o^LLJ!

18 b jUiJIj J^t j.^

19° (JLJI.19" yajUJ

19" aS>J! 20*oL*,J!

aUUI

g^Jt20'-x!l^t 20"

20"^1 21" XKJ\

21 b KjT^J! 22" HlsLw.il

22»8
;
L*^ 23 a v_S^J!

23" k^LJJ v Lj

23"

24"

24"

24"

24 11

25°

25"

25"

25" iuL*J|

Jl v_-Ui 40"

42"

;
43"

i 44"

:

45"

45"

45"

46"

46"

OUii

OA*Jt cjlXJ

g_LjtoJt VJUAJ"

oLiiiJ! i_»Lcj

oLiU^I vLxr

oLjaJI vLvj

o..o».=ii v^
^xli'S! \_jLv5

jjii.j'i! <_)Lxj

l<iijiji jLxi

(.5-

(fc^»-i >-»J

46" (j.^Lrj! wj'jci" vjLj

iUs^Ji vjL !

47

K»J^jJ! v__»Lj

o!j*Ji *La=^) \_)Lj

Ja^gjLii _Ij

«H Ji

L5J

v_RSj.J! <~>IX\

UC1A.JI v_)Lj

oLUaJI^

47" ol^^Jt vUi-

47" Sv>Le^Ji jj^ ^L

48"^ a.^.ft
JI VL

b i^i 48"
J i^l v-.Lx,'
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S ch 1 u s s f. 4 8 b
: LS>lXs>I ^ jj^> j,l

ffy>
^Jlc

',JLcl aUIj liyifb :.£-* _j-js y-^i (*j'^ vj u°* .9

1

Schrift: ziemlicb gross, etnas rundlich, dentlich,

vocallos, gleichm&ssig. Ueberechriften u. Stichw&rter roth.

Am Rande bisweilen Bemerkungen und Glossen. — Ab-

scbrift von' JU=M n^^" JU^
*"k O* v—**i>" O^ *^

im J. 1116 Du'lq. (F705) in Damask. — HKh. VI 12815.

Auf f. 29" einige Wiederholungen aus f.28b
.

F. 49"•'' Excurs von Heirat und den Bedin-

gungeu dazu. F. 52b enthalt kiirze Gebete am

Ende imd am Anfang des Jahres, ferner ein

i._j-iiLc .cleJ> und ein ,jLjtU. ..,<o v_a*a.J! iJ-J tie,}.

Ein anderer Commentar von ^j rj*5"^' ^{c

^^L^srJi
"

ii J^ f 683
/i284- Ein Auszug

u. d. T. 5-iS+i' *!.£=•! j-ij^ & j****!' ^S-^
von (^tj^Ji ^^5 *blc.

4505. Lbg. 264.

106 Bl. S™ 21 Z. (20»/»X 15; 13VaX 9—OVs*"1
).
—

Zustand: gat. — Papier: gelb, glatt, ziemlicb stark. —
Einband: Pappb'd mit Lederriicken und Klappe. — Titel

f. 1° vod anderer Hand:

Verfasser: tii\ *>**£ ,-jJ f^^ £ji lX«J>1 ^jJJI vk*"
A-

J

^1

Er hoisst vielmehr:
C5^+

J^i A«J-&jf llX^fl ^jJ^ (J"-*-* lj^^^ LjJ^-sil

Anfang f. l
b

:
' jJLj j^juJi £>L* *1J " l\*^I

ojIj Ui j^Jli a*j L-oJ ... {j/>d\ yLSJ! ,».£=M

gJl I^aS f*^ j.5 !;J.*3J ^ftJlJ! j.

Ein juristisches Compendium nacli lianefi-

tischen Grundsatzen , nach den Rechtsbiichern

geordnet, von AEmed ben 'obeidallah ben

ibrahlm elmalibubi elllanefi j;aclr esiarfa

elawwal (=1)) om 630
/i233 am Leben: s. bei

We. 1496. Es wird ein Rechtsfall kurz hingestellt

und die verschiedene Auffassung gezeigt; daran

schliesst sich jedes Mai — mit dem Ausdruck

,^.a% — die Erkliirung -dieser Verschiedenheit,

Anfang f. l
b

: -oL»© urjJ> 's^UaJt vLaf

o^j • • • xt**-"* &* «i> -5 -^J1 j** 1

sjJ^I o^l^: j^IiaJ! ,jCs> wlsJL) *i SiX'i\ «U*3S

,yJ! 'Uxic ^.~xl\ j. j^aJI r
<s- >Ji^Jy vi**s-

F. 6 b
bbjJ« "J, 8" gyoJI, 9' g^l, 9 b

c
LjOJ!

u. s. w. Zuletzt f. 98" L.LoJl, 103" «I/T«,

104" obl^U, oLcj.Jl. _ Schluss f. 106":

{
,JLe! (JLJIj, ^ i 1^.^ ^.s-Ju Dt XiU? g^aJI

Schrift: zieml. kleiD, kraftig, gedrSngt, gleicbmassig,

Tocallos. Ueberschriften roth. — Absehrift c. 1100
/ice8.

HKh. II 9039 (iyiXi\ yJi^J, 3, J^««JI g^SHj') und

H 3563 (iUAi^i «ii ^.wi).

4506. Mq. 92.

I) f. 1-197".

198 Bl. 8TO,'17Z. (18VsXl3 l
/j; 13x8 [12'/2X9'/jcm).

Zustand: ziemlicb gut; der obere Rand im Anfang wasser-

fieckig. — Papier: gelblich, auoh brannlich, glatt, ziemlicb

stark. — Ei riband: Pappband mit Lederrucken. — Titel

und Verfasser f. 1" und 2":

Der Verfasser heisst ausfuhrlicher

:

Anfang f. 2 b (V. 1. 2. 4. 8):

Ein Gedicht iiber die Recbtsauffassungen

des Abu lianife (und seiner Anhanger Abu

jusuf, EsseibanI und Zofar), mit einiger Be-

rucksichtigimg des Essafi'l und Malik, von

Mas'ud ben abil bekr ben elliosein elferahi

ellianefi abu napr, um 640
/i242. In Vers 8

ist der Titel wie oben, in Vers 10 der Ver-

fasser kurz wie oben genannt.
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Das Gedioht enth&lt naoh f.197' 1347 Verse
in Hafif mit reimenden Halbversen. Es zerf&llfc

in 2 Theile, „Regengttsse« genannt, deren 1.

Jidl OJb f. 2», der 2. J^JI tXJU f. 87 beginnt.

Es ist mit Comm en tar rersehen zu den ein-

zelnen oder zu einigen zusammengefassten Versen.
Nach den einleitenden 11 Versen folgt:

UJI viUSj dU»l} ^. £s> 6\ j.iX>JI J.<*>i ^L

^ slilfl L4JIS0I J^s *jju J^i Jifi^JU ^i

Dieses erste Jdu> enth&lt (in vielen Buohern)
die Lehransicht des HuJ^, ^\. Den Beschluss

desselben macht das (jiyijilt \JLxi. Es folgt

f- 87" J^JI ojie. Dasselbe zerffillt in 9 (unge-

zfihlte) VL (jedes wieder in viele ^[sf getheilt).

f.87»
f
ui\ ^i u^ ^ ^u ^ ^unx

As*< gjrsuall ^jK!^ J^ U, 1,JT *.«

4*-^ "*
f
W,J i^ 1 r^ 1 '*^ij^ £"> r-^ 1 **^'

1 1

8

b ipai ^uui "^^ oi ^iy ^3 3^; 3C

[t
182

/798 m*^>^i f
\*i\ w^las di^r~ir

129 b
[t

189
/805 ^

189* [uu^,^ i

143* |\Wj ^i^, ^ l^j ^p^T3w

164b
g* 1 v*»l" ^^J| j^i ^ jJ-^O

[t
168

/776 X&~*

177' ^IfiJI VL

&Jt a~=ii Oi] A*^ v_iL

-* 1 U*.] t^S^i vW

192' ^JJU l_,L

Schluse f. 197':

Es folgen nooh f. 197", obgleioh zu dem
grosBen Gedicht nicht gehSrig, 2 kleine Vers-

stuoke des Verfassers; in deren erstem giebt er

als Jahr der Abfassung an: M"^M un(j fce

Zahl der Verse (JJ 3!S L^fii pLol JJ). In

dem zweiten ertheilt er seinem Gedichte Lob.
Schrift: ziemlich gross, gelftufige Gelehrtenhand,

dentlioh, etwas TOcaliBirt, der Text roth. P. 1—24. 174
bis 178". 184b— 185 sind im Ganzen ldeiner u. gedrangter,

weniger geftllig. Uebersohriften meieteoe in grosser Schrift,

sohware. - Absehrift 0. »o°°/,
69i. - Collationirt. Am

Rande, besonders im Aofang, viele Bomerkungen.
HKh. Ill 6761 (bloss der Tjtel).

4507. Spr. 639.

299 Bl. Folio, 41 Z. (32 '/a X 25; 23 Vs X }8 lkta). —
Znstand: im Anfang uiiBBuber; der nntere Band fleokig,

znmTheil besohadigt nnd ansgebessert; nioht ohne Wnnn-
stiche. — Papier: gelb, stark, etwas glat't. — Einband:
schiner Halbfrabd. — Titel und "Verfasser f. 2' (zum
grossten Theil auegewiseht, so dass das Meiste unleserJich)

:

Seinem Namen ist f. 2b noch binzugefugt:

Anfang f. 2": . . . ^UiJi *^SiJ| 'g^SJI'jlS

^ji-l LeiLojl jL^cUj BjLi' L^l^jl jLucL iUi»LJI

gJt kSSL» J^l ^L L3Lj ^j \ U jUy 3 t

Erster Theil eines Compendium^ (y«iAi?)

des malikitischen Reohts des Ibn elfiagib el-

malikl f
G46

/i248 (No. 4374), nebst ausfuhr-

lichem Commentar mit «J^S von M.ohammed
ben 'abd essalam ben jusuf el/iawwari

(oder elgawwadi?) elmalikl aba 'abdallfih.

Er wird urn TOO/
lao0 (oder

noj
Uiay.gdebt haben.

Die Erklarung des Testes wird meistens durcb

^i«j eingeleitet. Ein Vorwort ist nicht vor-

handen. — Das Grundwerk ist yon dem Com-
pendium ^oj! jmxjL^ (No. 4374) desselben

Verfassers versohieden.
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Das Werk beginnt, ohne eine Uebersehrift,

mit dem Sjl^Lil *->\sS; es folgt f. 1 7" b>UJI *Jxf,

46" *jijl\ v-Ui und geht bis f. 292b gUJI v^
und 294b oU«Jl <->lxS. Der Commentar hort

auf mit den Worten: A_AUJi q* jJb'a jJ bl W

M'^ii" >±l uX*rit. — In der Unterschrift ist der

Anfang weggekratzt: es s"tand ohne Zweifel:

Die darauf folgende letzte Zeile ist durchWasser-

fiecke und sonst beschadigt; sie enthalt das Jahr

der Abschrift. und es soheint, dass dieselbe be-

endet worden im Jahre 778 Gromada II (1376).

Schrift: sehrklein, inagrebitisch (nur dass die Punkte

bei yj. und o me im Nesh'i stehen), sehr regelmfissig,

vocallos. Das aJj% und einige Ueberschriften meistens

roth und mit grosser Schrift. Nach f. 2 fehlt etwas.

F. 120» aus f. 119h , Zeile 7—41, wiederholt.

HKt. V 11 601. "VI 13126.

4508. We. 1442.

97 (98) Bl. 4to
, 23 Z. (27 X 18; 19>/a X 13cm).

—
Zustand: ziemlich lose im Deckel ; -wurmstichig, bes. stark

am unteren llande ; ziemlich unsauber. Bl. 1 ausgebessert. —
Papier: gelb, stark, ziemlich glatt. — Einband: brauner

Lederbd. — Titel u. Verf. f. I" (vou etwas sp&terer Hand):

(
'*.iuis- ^i\ JaeW j.L*1St y^pX* ,-Ix

von spaterer Hand ist untergeschrieben:

Er heisst : ^jJ «^> J ^>f6 vfiXfl . . >1 C>UC , . ~1 tX+5?

.(So in Lbg. 9, f. 138" ; in Spr. 301, f. 210 u. 241 stelit

0\0 D**^» ^j ob «JJl*. HKh. VII p. 681 Z. 4 ist

Ob likli verbeseert fur ,b liU^c. S. auch Ibn Kutlu-

buga, ed. Flugel S. 46 u. besonders 135.) Das im Titel

.und Anfang stehende OU «>5X« ^j! ist unrichtig.

Anfang f.l
b

: ^JOI jjJI £ tJtaJI ^c »l)l c\*>i

iibj yi?L> $ (J^c O"*^ *!»*"$ ^b*Ji q^j q«aI1 jJu*-

HANDSCHRIFTEN D. K. BIBL. XVI.

6l{2ji\> SU*J! >$+>} ^tiij vJiW! KjU jJL <Jctf tJi»

.UiaS^ jL>«*i-! ^,c ja*XJI ^"brl ;b-1f v_a&I^ . . .

Eine Bearbeitung und Abkurzung des nane-

fitisohen Eecbtsbucbe8 j+*£\ .£?^ ^eB ^ 0_

nammed ben elEasan eaaeibdnl f }V-ltMt v<>n

Monammed ben 'abbad ben mulk dftd

ben Hasan ben dawfld elMildfi elnanefl

cadr eddln abfl 'abdallah f 652
/i2M- Die_

selbe beginnt mit dem BbLo!! v_)U3'.

Uebersicht:

8»JuaJi i—»W

L^AmaSJ Ia ub
f.2'

2"

2"

2"

3*

etc.

4b 8^1 V^
4b

i<

;
*i5 flitiaJi «^)V^

5' -JUi »>i; vW

etc.

O)~*t\

lb

6
b

6 ^^tui q
7* jSan/Jb «W^I t-»W

Lo i_ib

etc.

"i u,

24 b

30"

36"

43 b

49*
o*

50b J^i\ vb^
52b id&.»UuJi i-jLcj'

53* *L«aJiJi vUS"

54' UaJi vb^
54b iCm^^jJI ujlSi"

5b**r!yi!*l\^l
i

£x-i
l\>->\JS

67 b ^Jl ^Lxi
-

69 b WyiJI v^
71 b Wupi vba"

78" vu-b^JI yW
79 b iUAwJl s_ib^S'

82 b Kftyj vblS"

86" au£i. jjj^ii ^.ur

88' ^sjUaJ) t-»LX5

89* ol>b-"3l vjUT

90" ikj,Ua*Jt ujUJ'

96 b jUJCJl tbbx>-\ VW

91' obb^l v 1^
Die letzten Abschnitte

:

95 b O^-yJ JJIfiJI «-»b

96" i3—J! ...-<i vb

Schluss f.97 b
: ^IS ^i ?\/ v^ o^

^a*j AJi.l\ tJ^J^ û c U^j jj Uf! ls^=- »^^c bvs-^,

*!i&it ^i'u^b • • • t^ -bj^^ ^L>^ ! r1

'

12

V^ j*j"
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Schrift: ziemlich gut, Mohtige Gelehrtenhand, nioht

leioht zu lesen, vocallos, Behr oft ohne diakritische Pankte,

Ueberecbriften roth. Oft Siglen angewandt, die aber nicht

erklart sind. — Abschrift e. """/ism.

Eine. ziemlich volletandige InhaltsQbersieht findot sich

anf dem hinteren Deckel inwendig, dann auf dem vorderen

inwendig. — BL 1 ist von spatererHand erg&nzt. — Bei der

Arab. Foliiruog ist Bl. 57 zweimal gez&blt. — Collationirt.

HKh.II 3536. 3936 p. 568.

4509. Mq. 68.

374Seiten 8", c. 22-25 Z. (18x 13 l
/s; ^XlO 1

/,
"1

).

Zu stand: nioht recht festim Einband; slark wurmstichig,

besonders am unteren Rande, der dadnrch beschadigt u. ziim

Theil dann auegebessert ist. — Papier: gelb, stark, glatt. —
Einband: Pappbd mitLederr&cken u.Klappe.—Titel S. 1:

*X> _b* ^JJL^Jf ^J0Jf J^ ^1*S\ ^Ul

Anfang S. 2: «JbU ^i Li" *JU J^t

'^-yUJI
ar!

Ajl *^c
f
U"fl ^ a^ ^ai. ^bLsiJU

Abkiirzung des Commentars zu demselben
Werk desElhilatl, welchen 'All ben balaban
ben 'abdallah elfdrisi elmicri elbanefl
'ala eddln abu 'lbasan, geb. *78

/u76, t "Visso

(739) gemacht hatte, von Sirag eddln 'omar
ben is&aq elhindi essibli ellianefl f

778
/1871

(No. 3322).

Nach dem obigen Vorwort beginnt das Werk
unmittelbar so : Lsu,~sj L*» VL g^JuaJl ^j\z£

oijJ\ o'Uej, aL^t KJLj- L^yCJ h^LoJI flxs UjI

*uL<j i***^ L* jJ^Sj jtilj, jut^a i^u j,^ j
gJ! olO^aJi

{
jaxi J6 *J! ^Jl . . . iJUJI ^

Es geht nur bis in das -UCJI <Jus\ be-

bandelt also nur 1/s des Grundbucbs. Ob der-

selbe uberhaupt nicht weiter geffthrt worden
sei, ist nicbt ersiohtliob. Aus der Unterscbrift

auf S. 374 erhellt, dass dies ein Autograph

des Verfassers ist, also etwa um 76
%869-

Schrift: klein, gedriLngt, etwas fluchtige Gelehrten-

hand, ohne Vocale, auoh oft ohne diakritische Zeiohen.

4510. Mf. 84.

395 Bl. 4 to
, 27 Z. (28xl7»/s; 19-20 X 12— 13«="»3.

Zostand: etwas unsauber; der Rand, besonders oben,

und ziim Theil anch der Text, wasserfleokig; etwas wnrm-
stichig. F.56—80 oben am Rande auegebessert. — Papier:
gelb, grob, etwas glatt. — Einband: brauner Xeder-
band, wurmstiohig. — Titel and Verfasser fehlt eigent-

lich, aber auf der Vorderseite des sogenannten Schmutz-

blattes steht: \$p&± ><&! j^L^I _j&. Anf f. 1» tod

ebeofalls fremder Hand: igySSU £«l^! t^o^Li" _,£
und weitor unteo

:

J-aiJI Jl£ j^i\ J^UJJ ^XJ| ^j^
Der riohtige Titel ist:

Verfasser:

Of '-**»!« Of ^^ tf ^4^ tf <X^
t^Alj-J' KSj>j® ^5*jb^ A^l'^ ^

k5')j$ ^ o^Ji -^iL> ^'
Anfang f. l

b
: uVL.^ a«j <c, J.^^ y,^ jJLJ

^a*XJI j-*L^I JjLm^o ^_iAJ' «uj £*> _bj.Iai> lAtfi

^jLflJI jOXj ^j j^.^ C5U j-«l.^i (ja^l^j JclX.J!

Erlauterung der in demselben Werk des

ElBilati vorkommenden Rechtsfragen , in mog-
lichster Kfirze und Deutlichkeit, von Moliam-
med ben mobammed ben sihRb elkerderi

elbanefi B&fit' eddln ibn elbezzazl f 827
/1424.

Er bedauert, dass von ibm, bei Abfassung seines

Werkes, nur drei Commentare zu dem Grund-

werk
{f**&\

j.-«L^I) benutzt werden konnten,

namlioh die des (^^jlXJ! ^HilT ^.c ^ «JJi ^^
t 43

7l040> des J^~J\ ^le'
f
1Ji\ jji

f 482/
10g9

i^si-.
uû lS; 1-^^! c\*^t ^j ^.*^u. des ^jAJ! JU

t 636
/i238 ! sie geien fast ebenso kurz \ne das

Grundwerk. — Sein Werk, von dem hier nur

das 1. Drittel (allenfalls die Halfte) vorliegt,

lasst sich oft auf ausfiihrlicbere Erorterungen

ein mit der Wendung: m>'1s''.'. . o>.ii aLs.
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f.33*

271 k

Eb beginnt f.l\- JUH U J^l Lfj'if v^JLmJI oba' ,^5

sp}JI vLtf 57'

^ULJI vjltf- 343 k

Das letzte Kapitel darin:

394* msju iiy£ ^nisJuJI iuUs- v^iL

Schluas f. 395": X**s ^ J^jJt ^^ "Si

jsJJLJ^ Jlail yiMJ JUU5I ^1 .^ uJJI ,*.

^IKJI M s*^ V* 1 »UIj r^^ J*>" ^

M$mJ! c _^ft»Jij t.ftjs^.iU, . . . *.)Jij U-ri JjJij

jU»"3l SU*& * UjJ^J _£>y>, J^Lo ^TH j.tjGl

^IcfclM ^ jl4«JI5 Lbil, ya^l «b£ ^il oC
^jicj, . . .

;
Ls^JI jlti'sl OlXc (Ju-j, a*^ l_JA.«»

<

;
Us^l oL^il vAJuJI vLs?^ jLjCJI »^*>, *JT

Scbrift: ziemlioh klein, fiachtige Gelehrtenhand, etwas

.ungleich, vocallos, nieistenB auoh ohiie diakritische Punkte.

Pebersohrift etwas grosser nnd langgezogen. Die ersten

16 B.l. etwas kraftiger. — Absohrift c. ""/u^.

Collationirt, am Rande stehen iiberall viele Bemerknn-

gen und Berichtigungen v auch zwischen den Zeilen, an

vielen Stellen sind Worter ausgestrichdo, Ln Anfang ver-

bunden; die Blatter folgen bo: 1—16. 22. 18—21. 17. 23.

/SI. 25. 26. 28. 27. 29. 30. 24. 32 ff.

HKb.II 3536. 3936 (aber dieser Comm. niobt erwahnt).

4511. We. 1415.

98B1. 8™, 15 Z. (183/4 X14; ' 12 l/»X9'/a<»). - Zu-
stand: ziemlich unsauber, besonders am unteren Rande
und am Rucken grosse Fleckeo. Nicht ohne Wurmstiche. —
Papier: gelb, glatt, ziemlich dick. — Einbacd: brauner

Lederband mit Klappe. — Titel und Verfaeser f. 1":

So auch in der Vorrede f. l
b und f. 31% 13 (auch f. l

b

unteD, aber ziemlich verwischt).

Anfang: otxJ\ JU^ ,JUJI^ g*&)\ JLs

^ ^1 OulxJ gj-li All JU^O! '. . . ^yojiatt . . .

^yili lXjo Ul . . . lAXjLfij Xi-J'il vJiUxoj NJs£J>!

Jjie"^ X^Li 5u^L>5 XjiLo Klij bJkAAafiJI *XS> c^*iu

Compendium der Jurisprudenz nach den

nanbalitiechen Grundsatzen in Vers en (Tawll),

von Janja ben jaauf ben jaEja ben man-
9ilr elanpari elbagdftdi epparpari elnan-

ball gemal eddln aba mo&ammed f 666
/i268-

Er stiitzt sich bauptsachliob. auf das nanbali-

tische Rechtsopmpendium KLUjil c,i £ .^".-^

(HKh. V 11 609) des ^ ^i ^ ^ ^JiJI^J

^^tjoLJI ^.S^i Ai\ Jut f ^/us- Er woUte

Anfangs sich beschrfinken auf Versifizirung des

ersten Viertels desselben, tiber die gottesdienst-

lichen Verrichtungen (obL»Ji «^) als des

wichtigsten Theiles, hat sich dann aber zu dem
Ganzen entschlossen. Sein Gedicht, im J. 684

/i286

in Qarpara beendigt, enthalt nach dem fllnft-

letzten Verse 2774 (in der That aber 2750)

Verse, zerfallt in die liblichen Biicher und

Kapitel und beginnt mit der Ueberschrift :

»lX-uo«.!( ^3**) f. 2 b
so:

l\^^l^ ^S (_5^'»J U.c i^jUao

Die ersten Abschnitte: f. 2b H.Ukl! Uc£,
7" un^t "S, 8 b K^J!, 27" jJLiil, 29 11 B^JI,

12-.
f
L*«Jt, 14' gs^!, 31"

£
_^JI etc. Zuletzt:

90 b ol^Jli ^LnoJt "y, 92 b
jttiJI, -94 b

jjjuJI,

95" w^Sbat, 97* t^JI vjL, 97" ^^t ol^il Uixc VL.

Schluss f. 98 b
:

Ok*^* QjjJaA^^XI (_5j_j.i! j_^/»! (iUU ^yi! |»l;( j, jkOjiaj

«A^*>i Cj, Jit ^Jf j.ti"SI _.fij| Ui^i aJ QAsr LjJ&li.

Schrift: ziemlich klein, deutlich, gleichmfissig, etwas

vocalisirt. Ueberschriften roth. 28* steht iiberkopf. Im
Anfang folgen die Blatter so: 1 — 9. 20—30. 10—19.
31 ff. — Absohrift im J. 823 Ramadan (1420).

Nicht bei HKh.

12*
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4512. Pet. 166.

141 Bl. Folio, 45 Z. (30x22; 21 X M"™). — Zu-
etand: miBanber ubA fleckig. Das erste und letzto Blatt

Bchadhaft; dor Rand der orston Blatter ausgebessert. Nicht

ohne Wurmetichc. — Papier: gelblich, stark, glatt.—

Bin band: sohadh&fter subwarzor Lederband; der yqrdere

Deckel fast lose. — Tifcel u, Verf. fehlt, iBt aber aus der

Deberscbrift f. 1
L ersichtlieh (und der TJnterschrift f. 51 b

):

und aus f.52b
: ^lil ^ ^ oLU^I £ jjipi jj^JI

Der Verfasser des bier zu Grande liegenden safi'itisohen

Rechtsbuches ^^Lsil (d. h. -uuaJI igjLs^l) iet:

vom Ende dos Jahres "Vimo. — Collationirt naob einer

znverltesigen Handschrift ira J. ,S3
/i 88i.

HKh. Ill 4379.

4513. Pm. 154.

der des Commentars (mit *J«J5):

'Abd elgaffar ben 'abd elkerim elqaz-

winl edsafi'i ne^m eddln starb im J. m
[n61

u. 'All ben isma'll elqOnawl essV&fi'l, der Com-
mentator seines Werkes, im J. 729

/i829 (No. 3027).

Von dem Werke ist hier die 2. Halfte vor-

handen, das 3. u. 4. Viertel des Ganzen, wovon
das dritte die auf Ehe bezuglichen Abschnitte,

das vierte die Vergehen und Strafen behandelt.

Das 3. Viertel beginnt f. l
b

: ^js- vb 7J£

*&Ui
tu>.\,

iu^jij vlxj! <y>7 ^i\ r^^t

Das 4. Viertel f. 5 2 b
: ^l\ ^ya^ ^jJU^M^

Sohluss f. 141 b
: \jry, L*jJ>A=»I ir ^

gijiJij ?L*Xi „^ju.JI wuuj ^ SIaZJIS ^^ _bai

Am Rande oft Texfcberichtigungen und Bemerkungen.

Schrift: klein, fluohtige Gelehrtenhand, gleicbmassig,

schwierig wegen der sehr haufig fehlonden diakritigohen

Punkte, vocallos. Die Seiten roth eingerahmt; aJ>.j roth.

Naoh f. 1 u. 6 fehlt etwas. F. 53 gehort hinter 47. — Ab-
schriftvon iUl^ljy »«l JuP^j jJJI O^^ JJIJ.^

56 Bl. 8™, 21 Z. (20 l

/j X 15; 16 X 11«-). - Zu
atand: wasBerfleckig am obereo u. besonders am unteren

Rande. Bl. 1 unten (auch im Text) sohadhaft und aus-

gebessert, ebenso f. 29. 30. 40. 41. 50. 51. 55.56 oben. —
Papier: gelb, stark, ziemlich glatt. —.Bin-band: Papp-
band mit Lederrficken. — Titel und Verfasser f. 1»:

Anfang f. l
b

: ^S>\y, ^t**? i ^\$\ ^ j^t

Auszug aus demselben Grundwerk (ls^!)
von Ism&'il ben abu bekr ben 'abdallah

eljemenl ess&fi'l seref eddln abfl moliam-
med ibn elmoqrl, geb. ^jlm (755), + m/im .

(Ansser aeinen Gentiluamen i^^i^JI ^UJI
[^OuuiJI ^cVjiAJi] kommt in Pm. 194, f. 32"

auch ^JwAiJi vor). Der Verfasser beabsichtigt

nicht blose kttrzere Fassung des Auedruckes,

sondern auoh grSssere Deutliohkeit und Berichti-

gungen und Erganzung ausgelassener Punkte.

Das Werk ist in eine groese Menge von

Kapiteln, dann auch oft noch in Abschnitte

(Jjai) eingetheilt, jedoch ohne besondere Ueber-

schriften, obgleioh deren Inhalt meietens eofort

im Anfange ersichtlieh ist. Es beginnt f. l
b

:

F. 2 a gJi BjxAj &>jjt J.^i tyfc^Jl o^ vW
Das^Ui-! 3 Joas beginnt f. 18" so: vi>y±, J32

Das ,OmJI ^ vLj f. 20» so: ^aJUJ pU Jyi 3b

Schlues f.56 b
: JLs>li JaL^u*j o.i'1 a-« 3C
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o^i ^ ^ <-**& ^ ^ ^ c/50
' a*sv

wibaai jj VW u^Ji »wa «Ul. jju ^ ^ ^
Sohrift: ziemlich klein, deutlich, voeallos. DieWorter

yib und Juai in Ueberschrifteii ziemlich oft roth. Dor

Rand der erstap 9 Blatter eng piit Glossen besehrieben,

Bpfiterhin auch ebenso auf ziemliah vision Blfittern. —
Collationirt. — Abschrift im Jahre 1003 Sawwal (1695)

on ^SIXarXJI-^Lj j^«^I ,«.*«'13 tf?"^ &i '£i ^
HKh.I 512 (s.t: Ka*sLSJI£} aj J>Li.jfl). HI 4379 p. 8.

Dasselbe Werk in Glae. 49.

229 Bl. 16
m

», 10 Z. (9a/jX7; G x4OT
), — ZuBtand:

ziemlich gnt; am Rande otters ausgebessert. — Papier:

braunlich, stark, glatt. — Einband: Kattunbd mitLeder-

racken. — Titel ebenso. Verf. ebenso (aber ,ej«Ajt.£jl).

Sohrift: jcnieniBoh, klein, kraftig, gat, etwas vooali-

sirt, diakrifische Punkte fohlen ofters. Ueberschrifteu

schwarz ud(1 hervorstcchend gross, anfangs zum Tbeil

roth. — Abschrift im Jahre 9U6 Gomada II (1559) von

4514. We. 1434.

216 Bl. 4'°, SlZ. (86«/»xl8; 191/3 X l2 L
lr

m
).
—

Zustand: lose Lagen; nioht ohno Flecken; Bl. I
s abge-

scheuert. Im Gapzen ziemlich gut. — Papier: gelb, glatt,

stark. — Einband: fehlt. — Titel fehlt, aber auf dem

nnteren Schnitt und in der Untersohrift steht riohtig:

VerfftBser fehlt. Aber am Rande steht ofters, das Werk

sei gelesen bei seinem Ve^-faeser (CyS»j*l t\*^ (s. B. f. 17").

Ferner steht in der Untersohrift (die freilich von anderer

Hand herruhrt) f.210a
: ^LiJi ^ ^bjl ^M ^

Er heisst aber voilstSndig und richtig:

Anfang fehlt. Dass bier ein Commentar

zu dem ^bU! sL&J Ual vorliegt , ist aus

dem Werke selbst ersichtlich ; haufig eind

Stellen wie f. 47*. 2": ^ **».t aLfc/S «,Lc

i^jbit BjLxj 65 a
: oUbji\ B^Lax sJiJuail **csjw(;

144*: (_5^LsUI b\L»_B ,Ju= \JU~ta*}\ ijovJLci

;

9": fcJLo! B^Lc ^^JLc >>L&/il bjU-c cyjLx^!;

16 b
: &Lat %ju* ^ D«ss»! ^Li^t UjU*.

Yon dieseni Commentar des Moliammed
ben 'abd elmun'im elgaugari a ems eddln

abll 'abdallah + 889
/i484» welcher 4 Bfinde

enthielt, liegt hier der zweitc, deu Handel

betreffend, vor. Er beginnt, wegen der grossen

Luoke im Anfang, nicht unmittelbar mil. dem

«^J\ v^) sondern zu Ende desselben in einem

Abschnitt; der erste vollsttadige Abschnitt be-

ginnt f.2 b
: yx yijtiS j^y^JSoj9s JUSST^ J3ZI

Danu f.47 b
: J

;
^Afcd v_jil«JI #J JUjj, ,JL«JI J, 3b

F. 57" uoM j J-«i; 60« j»JI ^ v_.b;

83 b u^RiJl ^i ^b; 102'^t j; 109" g.uJJ j;

120" XiJ^I i; 125" LMaJI 3; 138" ar}A3l ji;

142» sdiyi j; 168 b jLi^l J.; 178 b
is5,l-JI J.

Schluss f. 210*: >r^>3 J^c ^UxL« U*5

£yjU ^^ bLS .JiLdl J^i ^S SAJJ JJiJl 8y>l

Die etwas grosseren Exeurse desVerfassers,

deren sehr viele sind, werden mit t^Xi bezeicb.net

;

haufig ist auch die Wendung: *yU* . . . c^ls ^li

Schrift: ziomlioh gross, gleichmfissig, sehr gelaufige

Gelehrtenuaud, vielfaoh sohwierig, ohne Voeale, bisweilen

anch ohne diakritisohe Punkte. Grundtext roth. ^Ab-
schrift c. mo/ut». Gelesen beim Verfasser.

bji AiLfang fehlen vieUeicht 40 Bl. ; in diese Lficke

gehoren f. 211 n. 212 (die auf oinander folgen) u. 213—21G
(die ebenfalls unter siob zasammengehoren) ; beide gehoren

zu dem «-^<J' vW (odor _)U^).

HKh. I 512, JH 4379 p. 8.

Andere Commentare zu diesem Commen-

tar Bind von: 1) ^J^UUjJI j^- ^jI f 862
/i44e-

2) ^.JJUI 3^T~T^: <X*^ f 907
/i60i-

3) ^5Di
c
iU ^ .W f

979
/i67i.

Abktirzung von ^j^Ua^Jiil tX*^* ^j iXt*-i

t 928
/l617-

Versificirt von ^»LJii\ p*?^ f o. 8
?°/i«6

und ^yuiaJi (^jji iLSOwo ^ iXt*-l + 0. "W
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4515. Lbg. 316.

18 BL 8", 19 Z. (16»/4X ll*/4! U XSV1, - Zu-
etand: wasaerfeokig an den Random. — Papier: gelb,

glatt, diek. — Einband; Pappband mit Lederruoken und
Klappe. — Titel fohlt; er ist naoh dem Vorwort:

^>jM >*M.>x-J ^jji via- Jx.oWjjf

Verf.: ^MMj&J] ^<jj ^ J^g*

An fang f. 1": «^UJI5 ^UJI y, *U Jujil

<3-i**"' jt

<^i) o* ^-^ O* ^^ • • • <pij • • •

gJI iM J* ^i oJa> o^U «Jl* . . . ^jJlj JUS

Bemerkungen mit «Jy» zu demselben Grund-
werke, von Moiammed ben zenkl eaio'eibi

el'iraqi essafi'i, wol urn ™>/1800 am Leben.
Zuerst f. 1": ^1 \ l\s> ^ lUaS^ ^p

Schluss f. 18*: ajuij IA)J.5 ^sxc J3p

>yJI i ^ytj a*l>^ JLkil jb^? wx» jftjjoitf

Das Werkchen ist von seinem Sohn Mo-
nammed herausgegeben.

Schrift: klein, fein, gefallig, vocallos. Das Stichwort
*Jys roth. ..— Abschrift c.

twx
>jlm .

4516.
Andere Commentare sind verfasst von:

1) ^JaJI J^ , j^\ ^ + 706/
ls065

u. d. T.
C
L«JI.

2
) i£^£^«^yi^ a*^ dj c^^| f m/iau ,

3
) UF).>M o^ r^ 1 ^ O^ *JJ! *** t 738

/l337,

u. d. T. ^Ul ^ und ^jl^l g^^-
und ^S\J]^ & ^lajt ^^
u. d. T. ^L^JI.

5
) ^^ *>•** & *** f 766

/iS64-

6
) tJ*^ 1

Lf
iLXJI **? O* l> O* "^x^ 1 t 77S

/l371.

7) ^X^J! :J| ^ j c\*^ j 777/
137i .

9
) t£^j£^UJI JU ^\ ^ Ju*.| f 816/

1412<

10) ^L^^JI J^.^1 yj Jua.1 f 816/
J418 .

H) tgAJJ^jy^JI. *iJi O,^ cj J^a.1 f 822/^.

12) ^UiW jujf D, *L^ f 926
/i62o, u. d. T.

Erfirterungen und Berichtigungen

:

13) ^Lil g^oR.ai- von «U t ^,1 f 804/
1401 ,

14) ^laSl «><j von ^iASLJI ^+1= cj
cr^JJ( Juc

t 8M
/l421.

15) bsUpIjXdI von ^yUl ^1 jjo ^1 ^ ^^|
t 8S7

/l483. __
16) g^s^u von L̂ JI oA^^l yj a*>l f 8**/

1440 .

Abkilrzung des Werkes von:

17) ^M\ DU*> , J^>| f 788
/l8M .

Versificirt von:-

18) IcXiJt _^| ^3i ^L ^ ^U + 73
2/ls32}

nebst Commentar von ^Ul ^1 f 738
/1837 .

19
) JV^i i^l

j ^ t m/m& (oft com-

mentirt, so von ^Sl^l ,»^>J! J^c ^ o>.+2*\

t
826

/i423, u. von JZJi s^s*.
CJ

j Jw^l^ j,+^
t 10WA 695)-

t 7fi
Vl364-

4517. Pm. 374.

4) f. 76-116.

Format eto. nnd Schrift wie bei I). P. 87 b a, 88"

sehr fleckig. F. 113-1 16 unteu an der Ecke ausgebessert.-
Titel fehlt. Er ist:

Verfasser feblt; s. Anfang.

Anfang f.76 b
: ^U ^Jl, BjLaJI^ JJ a*^I

^Jl ,0e i ^.^^ !l\S» . . . yUJ( O^.c ^ Vj

*X»a ijt^^ U ^j.ib 0!,aJI j, ^Jl^rWl (jsajiJ «JC*4J>

Hanefitisches Rechtscompendium in zehn
Bilchern: s. die Uebersicht in Pet. 49. Der
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Namen des Yerf. steht so wie faier aucfa in

We. 1288 u.1289 (Katal. No.706.707) undbei

HKh. HI 6662 u. IV 8618; dagegen H 2673:

Aber VII p. 666 steht fur a«j> die Lesart:

^*».aai i\*c ^j und da Lbg. 9, f. 87* ihn an-

filhrt unter dem Namen: ^ -JJ ^\ ^ J>+^

t^jJLJl Jubr \_A.;>Le ^iljii ^*s^l ^"HC) so scheint

es, dass ^Lall l\*js ^.j erst nach ,-y*"^ >X»* ^
zu setzen sei . Alsdann heisst er: Motammed
ben abll bekr ben 'abd elmohsin ben

'abd elqadir errazi elhanefl zein eddln.

Er lebt um 700
/isoo-

Nacb der Inhaltsiibersicht sollte daSw**«)G! ui

das letzte sein, es ist aber im Text das vor-

letzte Buch, das aber wegen der Lticke nach

f. 110 ganz f'ehlt bis auf'den f.111% Zeile 1-1

vorhandenen Schluss.

Schluss f. 116": l^jjl qjlXJI ^*aoj Jut^

Abschrift von J*.*^* ^ .UULil ,=0 ^.j i_e^
c

im J. 1095 Eagab (1684). — Nach f. 108 fehlt 1, nach 110

4 Blatter. — Am Rande, besonders in der ersten Halfte,

ziemlich oft Bemerkungen. — HKh. II 2673.

4518.

Dass el be Werk in:

1) Mq. 627.

48 Bl. 8T°, 13 Z. (21x14; 14xSM). — Zustand:

ziemlich gut, doch nicht ohne Flecken; auch ist der obere

Band zum Theil wasserfleokig. — Papier: gelb, glatt, zieml.

stark.— Binband: Pappbd niitKattuaracken.— Titel f.2b :

Das in derEinleituug als nach dem Ju£tyCJI ijLxS'

zu behandelnde u^-ail "i ist hier f. 44 b,"vor dem

«_*jw£SI
ui, ausgelassen. Dagegen folgt hier noch,

nach dem letzten, das 'i.^^\ «_jLa/ f. 47".

Schrift: Tnrkische Haad, ziemlich gross uad kraftig,

vocallos. Ueberschriften bis f. 36" roth. Im Anfang oft

RandbemerkiiDgen. P. 42 von abnlicher Band erg&nzt. —
Abschrift von ^sSajajt ,^-j ^c im J. ll06

/i6w.

2) Pm. Nachtrag.

5.

38 Bl. 8™, 15—16 Z. (21>/SX 15; 15x 9CIB
). — Zu-

stand: Behr stark wasserfleokig. — Papier: gelb, ziemlich

stark, etwas glatt.—Einband; Pappbd mit Lederrucken. —
Titel fehlt, steht aber in derTJnterschrift, Verfasser fehlt.

Schluss f. 38 b
: oy> J* >l iX?wII

}$> ^

gJt M ^>y <J>y*% ,JLcS *% Ugls* 5 t L*> UftJt

Schrift: gross, kraftig, etwaB rondlich, deutlich,

vocallos. Ueberschriften roth. — Abschrift von U.*x>

im Jahre 1180 Ka^ab (1766).

4519. Do." 196.

178 Bl. 8'°, 17 Z. (193/i x 13; 14 X 8'/»em). — Zu-

stand: ziemlich gut, obgleieh nicht uberall ganz saaber. —
Papier: gelb, giatt, stark. — Einband: brauner Leder-

band mit Elappe. — Titel fehlt, doch steht auf dem

1. Vorblatte von neuerer Hand :

Verfasser fehlt, s. Anfang.

Anfang f.l b
: ±>\.^\ ^1 bicXD»^J.)i jJJ.Jl^I

i^fij . . . <JuJa)N iX«£ ..j <X+^? ^*A*^ail a.**!!

*JI mJI ^AJI ^-kibUJ!, u^jUll Xfcsajj (J+AV.JI

Gemi6chter Commentar zu demselben
Grundwerk, das hier betitelt ist:

und dessen Verfasser hier bloss ^AJI ^\ heisst.

HKh. II 2673 nennt den Verf. des Comm en-

tars: ii)Xo jJj«JV Jl*j: ^-j yJuhUI lX,*c, an ande-

ren Stellen: a5lL« ^jL -<f*vJI. Er ist vielmehr

dessen Sohn, uamlich ^ v_a.ALJLit t\*c ^j J*.*^*

[dUil yjlj »Li .iOo ^j! ^U\ J.lojjGi jjJ«Jt uXac

Dieser Mohammed ben 'abd ellatlf ben

'abd el'azlz elkirmanl elhanefl ibn melek

idh (oder auch ibn ehnelek) lebt um 820
/i4i7

(vgl. No. 4386).
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Der Commentar beginnt zu dem Werke
selbst so f. 1": ^U^Ji ^l vju^JI y> 3^31
v*=-t5 otJJI ^J ^p Hi . . . ^,K-"tl Xf> ^Lc

(**>l**-l 1^1 ^yfttual ^.jlXJ? »v>Le ^e ... olJSt

gji **LLjf J.*! £^ *g,>«3 4^*1^ ^Juj dn

DieEintheilung des Grundwerkes s.inPet.49.

Schluss f. 177*: ^Lm» JOb vL£JI OL.J?3

lb*AJI ^ >*> *L,Ji ^ ul LSJI
£U« Ju»

j^"^! «LAJI jo* U
7»_.CJy^ "i ZJI& «SJJ

ftp. ^ Li gU* p"J U^]| IvXfl" j. Leyep.
f
\ZZ

*ftJt ob^'j kiit v^: t.
;<
z&l ^jJJI v-i^UJI vLy!(

£f -'oUjsil ^ ."Jl. oU>LJt oUiill ^
Schrift: ziemlioh klein, dentlioh, gegen Ende stellen-

weise gedrangter, vocalloB. Der Grundlaxt (guns mit-
gethoilt) ist roth uberstriehen, zum Theil anoh schwarz.

Uebereohriften roth. — Abeehrift o. 1W0
ltm-

Auf den zwei Vorblattern stent ein mit rother Dinte
goaohriebones JohuUsverzeichuiss. — HKh. II 2673.

4520. Pet. 49.

92 Bl. 8™, 25 Z. (19V, x U'/a; 15'/a x 8»/,«»). -
Zuatand: niolit gauz eauber, fitellenweise am Rande echad-
haft und Rnsgebesaert; der hinte're Rand sohadhaft nnd ano-

gebeasert, denuoeh im Ganzen ziemlioh gut. — Papier:
galblieh, ziemlioh daun, etwas glatfc. T-Biabaad: Fappbd
rait Lederruokan u. Klappe. — TJtel lehh; aber ua Yor-
wort (nnd anf dem nugezahlten Vorblatt voo neuererHand):

i^Ul Has? ^ j m^jJUJf iks\XA

die verklebte Rfiokaeite von f. 1 enthielt das Inhaltaver-

zoiohnias mit der UeberBchrift u^U( Kirfr _*. Anf
dem unteren Schnitt ateht blose d^JUJI jifcp'. — Ver-
f'asser (naoh der Vorrede f. 1*):

Anfang f. 1":
jfrALo j ^ L, ^^1 D l

M . . . A^J! Li >^U ... jsvobjji," ^Lil

Commentar mit «J^5 zu demeelben Grund-

werk, tod Mahmad ben afimed eVaitfi *A-

Banefi f 8M
/i«i (No. 1206).

Der Commentar beginnt (f. -2b ) nach dem

Worte .^/SatAi \/i\ a* ^ IA» ^1 ^E

Das Werk behandelt in 10 Bfichern die

wiohtigsten Rechtskapitel nach nanefitisohen

Grundsfitzen; jedes Buch zerfellt aueserdem in

einen oder mehrere ungezahlte Abschnitte.

P.4» J»Lb
r
USl iublS JU .Ul 'SjLjkll vLvr I

^.il KJT «j"i Jt«oUld

10* yj^t ^ gy«j| J.} 11" ,^-uJI Vb
etc.

15» gJI ^Jb .1 ^Lil a l ,JU ^oj, « sbL*aJt VLU- f

15* UV ^ J^ 16* «WI ijyfc Jl

25- ^3^ pjuJt ,1 25" g^t^JI ^
etc.

38* JJ»L= ^JL j> ±i ^ v^' 'b^ji vur r

51» j«J| ,1 Hi, ^yJI ^ yaj .y, <g^| ^j^- b

60" U*,| ,J Dl3 ^Ur o^ji y;, 'jL^il vur 1

72"
f|^^J^>Jlv^A»>/*Jf'K«»l/Jlv^ a

78 b

alji!t ^ «,5JuJ( o»>>!! '^/il V^ 1

87" \fiysf; wbl, Jj-U! -gj^i Jl, ^
89b y-^JI gl^t GLu j; 90* fibOt £

yi aLo &
91' >»|^ ^1 vLtfJI ji-T aL^ ^

Schluss f. 92": *LiJl ac (JLju, -LfiJb ^3
'jjcXS "^ ,X u^cj^j _^«.*saJI ^103 ^^il j^aj li^«_j^j

Schrift in rathe Linien gefasst, klein, gleichm&ssig,

deutlich nnd zierlich, vooallos. Auf dem Rand ofters Be-
merkungen und Berichtignngen. Die Foliirong ist arabisoh,

f. 76 gehort vor 75. — AbBchrift vom J. 1090 Sawwal

(1679) von a„*s» (^U* j ^O.^) Ha.

HKh. VI 13159; II 2673.
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4521.

Derselbe Commentar ist vorhanden ia:

1) Lbg. 162.

173 Bl. 8™, 21—26 Z. (20 l/*X 14s/s ; 14-15X 10'/a
CB

).

Zustand: ziemlioh gut. Bl. 2 ausgebessert; die letzten

Blatter am Seitenrande gleiohfalls. —.Papier: gelb, glatt,

stark. — Bin band: Pappband mit Lederrfioken. — Titel

f. 1* derselbe. Verfasser bloss:
LS

i**}\ »L«^I.

Sohrift: zieml. gross (doch ungleich), kraftig, deutlioh,

yooallos. Ueberschriften u. Stichworter roth. — Abschrift

im J. 107G Ragab (166fi) von ^ii^l i5j**>^l iX**?-lA

2) Pet. 84.1.

139 (145) Bl. 8", 23 Z. (188
/4 X ll'/a! H'/aX 6V»

om
).

Zustand: ziemlioh gut, yon einigen Fleoken abgesehen. —
Papier: gelb, glatt, dBnn. — Einband: zierlicher rother

Lederband. ^ Titel unmittelbar fiber dem Text f. 3b
.

Verfasser feblt.

Arabiache Foliirung; sie beginnt mit der Zahl t erst

auf dem 4. Blatte des Textes; tod den voranfgehenden

Blfittern (jotzt 1—6) enthalt f. l
b n. 2* das Inhalteverzeioh-

niss. Die ZaMen 31—39 Bind ganz ubersprungen; es folgt

auf 30 unmittelbar 40, ohne dass etwas feblt; ebcnso uber-

sprungen 76. 77.

Sohrift: klein, zierlioh, fein, eng, gleichmassig, deut-

lich, yooallos. Dor Grundtext roth. — Abschrift yon

<A*js? ^ JuJ*. im J. 1132 Rabi' (1720).

4522. Mo. 376.

210 Bl. 8™, 16 Z. (H^XiaVs; 13x90m
). - Zu-

etand: ziemlioh gut; im An fang etwas unsauber und der

Rand ofters ausgebessert; nioht frei von Wurmstich nnd
Flecken. F. 20b stark abgosoheuert. — Papier: gelb, glatt,

stark. — Einband: Pappbd mit Lederrfioken n. -klappe. —
Titel f. 1" von ganz spater Hand: ^-LfU. Er ist:

oder auoh bloss: —L^uJI "i. VerfasBer feblt; es ist:

,.vJiXJI tef.

Anfang: «*!>. ^jJt o[^-\ }J! &JJ o^l

'

' gJi 'oUlLJI J.**! a* (JjJL

Dies Werk des JaBja ben seref ennawdwl

essafi'i mubVji eddln + 676
/i277 (No. 1476) ist

eine Bearbeitung und Abkiirzung des ,-^\ des

HANDSOHRHTEN D. K. BIBL. XVI.

^i\ji\ ^-UJt _^t f mlim und behandelt das

safi'ltisohe Reohtssysfcem in ciaer Menge von

ungez&hlten Buchern (auoh Kapiieln und Ab-

schnitten), in uberaus knapper Form. Es ist im

J. 669 Ram. (1271) vollendet. — Es beginnt:

Dann 8^51 tti, jJL^l "r, «y)Ji,
r
L*Jl, ob^TS!,

gjil, £*JI etc.; weiterhin yiajLaJ! "i', LjUo^JI,

Kjui>jJ!, iU*A*Jlj *(c^l (**$, oLSJwtoli (,*£, -IXiJI,

(jltX«JI etc. Danu oljOJ! "5 , K^LujiJI} *jJI ig^&i,

aliJI etc.; iu^l "r, Xjo.^1, giUJJtjiVa:!,

iu^' etc.; L^| "r, yaJI, *LafiJI, oblf&JI,

oL!JI5 ^^iXJI, vJi*«JI, jijjoait, iolwCSI, j^t oLfit.

Schluss: *4Kjj »Jj lAfuwJt Oj*j ^ JUju *ll

Schrift: ziemlioh klein, deutlioh, sorgf&ltig, yooalisirt.

Ueberschriften nnd Stichworter roth. F. 1— 12 und in

besserer Sohrift 31—36 erganzt. — Abschrift and ool-

lationirt im J. ?S8
/i3a8.

P. 210b enthalt mehrere Versstuoke zum
Lobe des Werkes. HKh. VI 13242.

4523.

Das s el be Werk vorhanden in:

1) We. 1425.

243 Bl. 8™, 16 Z. (18V>X18 l
/3j 12'/s X SW). —

Zustand: lose Lagen and Blatter; ziemlioh fleokig und

unsauber, anfangs am Raude- ofters ausgebessert. —
Papior: gelb, glatt, stark. — Einband: Pappdeckel mit

Leden-uckan. — Titel f. I
1

: aJLsJI g _Lai*JI uLaJ'

Verfasser ausfuhrlich. — Auf den Schluss folgt hier

noeh ein kleines Gebet.

Sohrift: ziemlioh gross, etwas steif, deutlioh, gleich-

massig, selton vocalisirt (einige Stellen ausgenommen).

Die Ueberschriften und Stiohwortor hervorstechend gross,

schwarz. Erganzt in grosserer Schrift, aus neuerer Zeit,

sind die Blatter 3—6. 9. 14. 16. 21—28. 31. 33. 36. 38.

Von noch anderer Schrift, ziemlioh klein, ansprechend,

sind Bl. 1. 2. 19. — Abschrift (zu eigenem Gebrauche) yon

O^ C^ J
^

lX*^ 1 C^ Ai c^' O^ O**^ 1 ^
(-MJtXJ'Jit a<J^> ^g;l**J' Tom J. 754 6om. II (1363).

13
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2) Spr. 640.

178 Bl. 8™, c. 17 Z. (17'/,xl3i 12 l
/a x 10™). —

Zustand: unsauber, fleokig, nicht ohne Wurmstiche. —
Papier: gelb, ziemlioh stark, glatt. — Einband; schoner

Halbfranzband. — Titel f. 1« (onrichtig):

Verfasser fehlt.

S oh rift: ziemlich klein, gewandt, deutlicb, vocalisirt.

F.l— 22 (12—12'/sX9-9 l
/i,"») tod sp&terer Hand erganzt,

bis f. 11» vocalieirt. Die ereten 10 Bl. in rothen Striohen

eingerahmt Naeh f. 53. 91 fehlt 1 Bl. — Abfichrift
vom J. ™YI898 .

3) Mf. 465.

184 Bl. Folio, 15 Z. (857s X 26; 21 x 14cm ). — Zu-
stand: im Ganzen gut. — Papier: braunlioh, glatt, grob,

ziemlich diok. — Einband: Sohweinslederband. — Titel
n. VerfaSBer fehlt; steht aber richtig in der Dntereohrift:

Anfang fehlt. Das Vorhandene beginnt im

gJi. "i u. zwar im fLs-Tll oU^^ mit den Worten

:

Scbrift: grosB, dick, gleichmasaig, yocalloe. Ueber-
sehriften roth. TfirkiBche Hand. — Abschrift o. U00

/t6s9.

Nach f. 33 und 155 fehlt je 1 Blatt. — Hfiufig am
Rande und auch zwischen den Zeilen kleine Glossen.

4) We. 1446.

123 Bl. 8", 15 Z. (18x18; 12 X 8—9°m
). — Zu-

stand: lose Blatter; der Rand abgegriffen and schadhaft;

sehr fleokig. Von Bl. 14 die obere Halfte abgerissen. —
Papier: gelb, stark, glatt. — Einband: schwarzer Leder-

deokel. — Titel, Verfasser und Anfang fehlt.

Eb fehlt fast die Halfte des Werkes. Das Vorhandene
nmfaBst, mit Spr. 640 verglicben, folgendes.

Bl. 1 = Spr. 4b
, 7 bis 5b , i.

2 .

' = 18*, 3 bis 13 b
, sfr.

3+4 = 15", l biB 16 b
, 8 fr.

5 = 19 b
, 4 fr. bis 20b, 6 fr.

6+7 = 24", n bis 26", i.

8—12 = 26b, ult bis 31», 6 fr.

13 = 32 s
, 6 bis 33', l.

14 = (etwa 31 b
, 13) bis 35b

, 10.

15 = 37", 3 bis 38a
, 6 fr.

16+17 = 39°, 7 bis 40 b
, n.

18—30 = (c. 7 Z. anf dem naoh f. 53 fehlenden

Blatt; dann) 54", l bis 64", 2).

31 = 64b , 4 fr. Wb 65b, t.

32—39 = 69', 3 bis 75 b
, 3 fr.

40-51 = 78 b
, 2 bis 89", 3.

Bl. 52—55 =Spr. 103% 2 fr. bis 106b
, 3 fr.

56—61 = 110», efr. bis 115«, 10.

62—76 = 118b, « bis 131*. n.
77—101 = 136', 3 fr. bis 15Gb, 6 fr.

102—123 = 162', 9 bis 178, Ende.

Im Anfange fehlen 4 Bl, ; ansserdem fehleu naoh Bl. 1

8B1.J naoh Bl. 2 1 BL; naoh 4 3 Bl.; naoh 5 3 Bl.; naoh

7 1 Bl.; naoh 12 1, 13 2, 14 2, 15 1, 17 16, 30 1, 31 4,

39 3, 61 18, 55 4,. 61 4, 76 6, 101 7 Bl.

Schrift: klein, schdn, regelmassig, ganz vocalisiic;

Ueberachriften und Stichworter roth. — Absohrift (wie

es Boheint) im J. 805 Ramadan (1403). — Collationirt.

4524. We. 1423.

299 Bl. 4'°, 25 Z. (25^ x 17; 18'/3 X llVs""). -
Zustand: vielfach fleckig u. unsauber; der untere Rand in

der Mitte des Werkes f. 100 ff. sterk beschadigt; wurm-
stichig, besonders in der 2. Halfte, oft ausgebeesert. F. 1

schadhaft. — Papier: gelb, stark, grob, etwas glatt. —
Einband: brauner Lederbd; aber der Rucken mehrmals

aufgerissen. — Titel f.l':

Nach der VoiTede:

Verfasser f. 1»: v>^iiJL!! q;1 JbbM, d. k:

^Kjjljj' ,jjf (JuloJi _>jl qJiXM Vk-*' ^LwJl

(Jbl#l muse ein Irrthum sein).

Anfang f.l": >>^ *U.Jt^ ^jj! *JU j,^|

v_juk! \JLJju li\p tXxj^ . . . b»lS>j, \j>-\m L^aS

Erster Theil eines Commeutars mit >Jj,'»

zu demselben Grundwerk, von AEmed ben
'abd erraEman ben !abd erraliim eddi-

masql essafi'5 sihab eddln abu Tabbae
ibn ennaglb f

1Gi
/\s63- Er benutzt den Com-

mentar des
<J
JL«J! ^jJI ^iij- f w/i866, wel-

oher bis zum o^iaJS "i geht, und den des

^jX^S f*=-jtt lUc Qji\Ji JL*> f
772

/187o
(welcher

bis zur Zeit der Abfassung des vorliegenden

Commentars.nur bis zum u»l_JiJI "i gelangt war);
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er nennt, wenn er sie uberhaupt nennt, den Erste-

ren g**SJt, den Anderen ^JJi JLs- . Er macht

auf die Abweichungen des Grundbuches (_L^lil)

von dem j„s^t "i'tmd dem »*.MZ}\"f aufmerksam.

Der Oonimentar beginnt: b.LjLM B.Ljntt i_iL*i'

tU^Ji * l*}j% (J^ *m JLs *^i . • • XilkJI

Einige Buchanfange sind:

f.52 b vLtf ^fte Jj.Sj a l ^i^j Qtf iftLaJI cjUJ"

130

133" ji**JI j L# ^3 Lp.«^ Ui *«jj> ^<zl\ "S

163 b ^JJI
cei**J! Lsu^l ^Jl-o *J JZZJP"?

^-.wJi *A, »'» j9

238 b

254"

271"

280 b

202" (JUJI JajJ_.+c jt B_.4 ,jdU> ^U JLiu JXjT2?

21

7

a ^jjlJ*^U^ c
>^ja<.* ^^.TJZEsJT8?

226" **ll~JI -u ^L>. gJLoJI vi^JiXs* gUir31?

230 b (Xv^i J^s>| Ij! eo.A* xJl^Jt vLj

tLJI tXjtX^i' 'LfjLii rf^aii iu
;
L»J! "i'

Sohluss f. 299 b
: U>jt w ^^ D l olj \s

Diese erste Halfte umfasst den Anfang bis

zum oJ^+JI *l*s»! v^-
Nach f. 92 fehlen 4 Bl., each 9G 9, nach 97 3, nach

99 3 Bl. In der Mitte folgen die Blatter so: 230. 240.

232—239. 231. 241 ff.

Schrift: ziemlich grosse Gelehrtenhand, vocalloa und

nieist ohne diakritische Punkte. Ueberschriften und Stioh-

worter rotb. Am Rande bisweilen Bemerkungen. E. 8

von anderer Hand erganzt. — Abschrift c.
850

/i«6.

HKh. VI 13242 p. 205, Z, 6 meint dies Werk; die

Angabe des Todesjalxres ist unriohtig. Nach ihm bezieht

sioh das Werk ale Erl&aterang eiDzelner Stellen auf das

_L^I VuOi ni d«s Elad'ra'T (We. 1431).

4525. We. 1440.

308 Bl. 4'", 29 Z. (27 J
/a X I8V2; IS—19x 12—12V9cm).

Zustand: im Ganzen gat; lose Lagen. Bl. 1 lose. 1m
AnfaDg ziemlioh fleckig und unsauber, waaserfleokig am
Rande; nieht voll bo sehr am Eode. — Papier; gelb,

glatt, stark. — Einband: feblt; liegt in eioem Stuck

Pappe. — Titel und VerfaBBer f. 1*:

Zweiter Theil des ausfilhrlichen Com-
mentars zu demselben Grundwerk (_L^U!V

von Bedr eddln ezzerkesi es^afi'l f
794

/is92

(No. 1196). (Die ihm hier beigelegte Knnje

Abu 'Imewdhib ist unrichtig; sie ist Abu abd

all ah). Er hat sein Werk MVervollstandigung a

betitelt, weil es eine Erganzung des unvoll-

standig gebliebenen Commentars des »*> Jl Jut

t 772
/lS70 ist, welcher nur bis zum isLSL^Ji "i

(Spr. 640, f. 81 a

) gekommen war. Der 1. Theil

dieses Commentars geht also vom «li'L*«.J! "f

bis zum
C
1XUI "i.

Dieser zweite Theil geht vom ^ijkAaJt "S

bis Xij^Ji j.£aS "i". Er beginnt f. l
b :

'"^UwaJI

g«Xaj ii'iiA/i) JL6j,3 Lfl^^jCj JUj^ oLaJI #>'-ii-j y$>

£A i>LaJi ^j tXij JSO.JI j*JJi l\9j, JljJI jvtoj 0>La!t

^1 ^.LXiJI j, aJl>L «.*£, ^tXjaj ^UA'i liLitXj j^.;*- JltXJI

Der Grundtext wird eingefilhrt durch JLa

und die Erklarung entweder durch ^1 oder

auch durch ein oder mehrere «u^j'.

DiesemBande fehlen amEnde einige Blatter;

er geht bis in das &ydl *h.'i ujbtf. Es beginnt

f. 305° und hort f. 308 b mit den Worten auf:

Schrift: klein, geffiJlig, deutlicb, gleichmassig, vocal-

los. Ueberschriften und Sticbworter roth. — Abschrift
c. I000

/i59i. — Im Anfang stehen am Eande viele Glossen.

cf. HKh. VI 13242 (p. 206).

13*
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4526. We. 1421.

173 Bl. 4W , 25 Z. (27x18'/,; 2lV»X 13V3-14<»»).

Zustaud: ziemlioh uneaaber und fleokig, gegen Ende nicht

frei yon Wnrmstich. Die ersten Blatter schadhaft. Bl. I

lose. — Papier: gelb, stark, ziemlich glatt. — Einband:
brainier Lederband mit Klappe; der rordere Deckel fehlt. —
Titel fehlt; aber im Vorwort (und f. 2* oben am Rande

steht von spater Hand nnd f. 173b in der Unterschrift):

-l^iil <j! -Li^f OaS cyi J^l ^5> ^ 5'

VerfasBer fehlt; es ist;

Anfang f.l
a

: *Jl*i!^ UL»»-^aJ! *)J a*^!

^J! o wiijdJ UUii'33

Erster Theil eines Commentars zu dem-
selben Werk, von Alimed ben Ramdan
ben alimed ben 'abd elwaliid elad'rai es-

safi'l sih&b eddin abfl. Vabb&s, geb. 708
/1808

(707), f
788

/iS8i- Er hat die voraufgehenden

Coinmentare und andere Werke benutzt, ohne

sich.auf Weitlaufigkeiten einzulassen.

Anfang des Werkes selbst f. l b
: 3E7

a LiJjJtj, ^Lhj Jul JLS < «U*Jt VL bjl^WI

qLs ^"i lXa* blj *^wi xJLb KJy La _j^j vjili^ s\ji

Die 3 ersten Blatter sind in ueuerer Zeit

erganzt, der Anfang mag richtig seiu, aber die

3 Bl. enthalten den Text des Commentars doch

wol nnr im Auszug. Es fehlen namlich vor

f. 4 eigentlich 20 Blatter (und zwar viel enger

beschrieben als diese 3 erganzten Blatter).

Das BXaJ! <JuS beginnt f. 21": 'ittlll 3 LjIaoI

it^JI M er, sbL*=J< 8^ i^/j'S! JB
r!
Ji*^!S J*Sj «L\JI

Das jjL^\J! VUT beginnt f. 132": gjtfj jjU^I

JUw^c J-A'i w**M *^*.s (ji.»All (jmXiJljj o*a*W ^nrJIj

Mit diesem Buche hort dieser 1 . Theil des Werkes
auf. Das ganze Werk enthielt, wenn es gleich-

massigbehandeltworden,wenig8ten8 5 solcheBde.

Der Commentar ist mit JLS und inJS. Letzte-

re6 enthalt besondere Bemerkungen des Com-
mentators, bisweilen auch noch durch HJ^U

oder sonst wie erweitert; dagegen aufjlsfolgt

nach den augefuhrten Textworten die Erkl&rung,

meistens dnrch ,j\ eingeleitet.

Nach f. 33 nnd 41 fehlt je 1 Bl.

Schrift: gross, kraftig, rundlich, gedraogt, vocallos.

Die diakritischen Pankte fehlen meistens. Stichwortcr und

Uebersohriften roth. — A b schrift 70m J. 790 Ende (1388).

BKh. IV 9637 und besonders VI 13242 (pag. 205).

4527. We. 1422.

257 Bl. 4'"1

, 25 Z. (22-23 x 14 l

/S | 16Va X9cm
). — Zu-

stand: etwas fleckig und wnrmstichig, am oberen Rande
wasserfleckig und schadhaft, die Blatter gegen Ende haben

dnrch ihr Mheres Zusammenkleben an manchen Stellen

gelitten, Bl. 250—257 kleben noch (gegen den Rucken der

Handschrift hin) zusammen. Bl. 252 ist halb abgerisseD. —
Papier: gelb, diinn, etwas glatt. — Einband: Pappband
mit Kattunrucken.

J

Ein Band desselbeu Commentars. Titel

' und Verfasser f. 1' (von anderer Hand):

j

^J^l LrUxi\ ^i\ #\l\ vLj^. g.*AU g-L^Ul
crii "i

I TJmfasst das K«j^i i.jLci' und geht bis zum

OSIlXaqJI <-j\^> , das hier aber nicht vollstandig

bis zu Ende vorliegt. Dieselbe Hand, welche

den Titel (und ebenfalls auf f. 1" das Inhalts-

verzeichniss) geschrieben, hat f. 25 7
b die letzten

5 Zeilen hinzugeschrieben, urn den Defekt der

Handschrift so zu verdecken.

Mit dem 'i*j^! v_»^ beginnt ungefahr die

2. Halfte des ganzen Werkes. Solcher Bande,

wie der vorliegende ist, enthielt es etwa 15;

von denen wilrde dieser der 8. gewesen sein.

Das K*rf^jJI \JjS f. l b beginnt: Lo ^
8tJ

>
.i»Lo jfiili i^it^y cy* ^^ ^ ».5^C*.<« sJaa^w.,)

«iAlc iUSim LfSlXi ^-« !^l piAj (c-iJt c£s ^a

Schrift: zieml. gross, fluchtige Gelehrtenhand, nicht

immer leicht zn lesen, yocallos. IJeberschriften und Stich-

worter roth, — Abschrift c.
100%s9i.

Nach f. 15 fehlt 1 Blattj dagegen kommen f. 22 und

188 doppelt vor, also eigentlich 258 Blatt.
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4528. We. 1431.

225 Bl. 4to
, 27 Z. (27»/» X 18; 20«/„ X U«/a-15«">).

Znstand: lose Blatter und Lagen, ziemlioh unsanber..

—

Papier: gelb, glatt, zieml. stark.— Einband: Fappdeokel

mitLederrfloken n.Klappe,— Titel f. 1* (von spatorerHand);

Ansfuhrlicher (naoh Pet 232, Anfang)

:

Anfang f. l
b

: j^M dyo1\ jUii^ dyoW V^
*UJ^ o^i; _y?^J' i)^*s i^r*' t*J4 8j* j**^ ^^
i\«jl j$>2 j[*Z)\} uPjl\} tLJt JuX&j JufcS} t\uu _j*5

Band 2 eines etwas kurzeren Commentars

desselben Verfassers. Der Anfang und der

Sohluss desselben fehlt hier; er beginnt gegen

Ende des «^>J! \Jutf mit dem obigen Kapitel

und bricht im B,U?-1lt
ui ab. Der Umfang des

ganzen Werkes enthalt mindestens 4 Bande.

Der Text ist mit «Jj.S eingeftihrt, die Erklarung

oftere mit \j\, aber beides nicht deutlioh ge-

trennt. Zerfallt in viele Abschnitte (besonders

fcjsUj", aber auoh c iUnd HAjLs).

Einige Anfange:

f.49" ^i J^ ' vW?.W "^ f^il *V» ^J!
' v" 1^

sLbWJt ^ obLil5 -ifLnS'l^ \a\jS 'gJU'

106 b *U&J 5 I <Ju> *UalJ ^ Jj> iO^^Ji VU
i2i a

scjlLjLi ...Uj'jd itf_a. bl\jU jSvS3S~3u?

I23 a kiyaUo. sc^ ,y£Jt _fcyi *JjS k%5TZIE?

158* o>L«->^W i^jiAJOo (A ajjL«-M v^
182" ttsUttJ ^t J^Si/i ,5 c>*Sj "3 4,3 JUs^J! vur
202" u^/i 3 i ia» ti)jy>i suLiwj^ «j^s BjcipsninF

In diesem Buche h5rt das Vorhandene auf

mit den Worten f. 224b
: ^LJl

(
\M\ ^jU ^jui

Schrift: grosB, gelaufig, gleiohmaesig, gedrangt, reoht

dentiich, yocallos, sehr oft obne diakritische Punkte. Ueber-

Bchriften und Stichworter hervorstechend gross, mit einem

rothen Strich versehen. — AbBchrift o. 800
/i8«.

HKh. VI 13242 (p. 205); IV 8643.

F.225 gehort nicbt zu der Handechrift.

4529. Pet. 232.

240 Bl. 8", c.25-80 Z. (18 l/«X 14; l4 l/sX ll-llVs"").

Znstand: ziemlioh onsauber, auch fleokig; der Seitenrand

ziemlioh zn Anfang nnd besonders am Ende ist, wie es

soheint, dnroh Maasefrass bescbfidigt; der Text hat onten

am EBeken yon f. 177 an bis za Ende gelitten. — Papier:

gelb, glatt, ziemlioh stark. — Einband: braunlioher

Lederband. — Titel and Verfaeser f. l
a

:

^ A+^y}iX*A$M *4fr 5W **$y>

Anfang f. l b : ju!^ *JljJi y, >& *°*^

l
^SUo (.liXeb ^Iju *i!t ^JJs Lis tX»^5 . . .

In den Timurlenkisohen Wirren hatte der

Yerf. MoRammed ben monammed ben inoB.

elnalebl ess&fi'l ibn el'ir&qX abll 'lbere-

kat — er ist im J. MS
/i4B9 noch am Leben,

s. No. 1678 am Ende — Beine Absobrift des

Commentars des Elad'ra'l zu diesem Grund-

werk, dessen Titel ^L^i K*ii (We. 1431) ist,

eingeblisst; er besohloss daher — aus dem Ge-

daohtniss — die lehrreichsten Bemerkungen

daraus zu verwerthen und verfasste dies Werk

eben auch als Commentar zu dem Grundwerk

(-XfSj\\ Er sieht sioh dabei aber nur als

Sammler, seinen Lehrer Elad'ra'l aber als Verf.

an, und meint mit dem Worte o)i* diesen und

mit den Worten i_jU*a*JS JL5 den Ennawawl,

den Verfasser des Grundwerkes.

Der Oommentar beginnt f. l
b

: ^**^ Jj-*

,jaAol! \ JoJi ^f^JTjJI j& ,£» }J

.

. . "UiL,

F. 1": ouliL\J( ,3 JL3 sUjil ^ ^pT3LxT

Schluss f.239
b

: JUl^cr BJJyC*Ji UUc^ idys

a-^^U v5 . . . aj>* u»-« i 3 5 i^1^5 d lAAiyXw' • •



102 RECHTSFACHER. No. 4529. 4530.

M ^i U _.s»T Use coi*i>dl j% eiiL^ UUjJI^

gJI wlysy [^jus ,dit .JUiW] ^sLAJI ^r^'l

In dieser Unterschrift sagt der Verf., dass

er zu verschiedenen Zeiten daran gearbeitet und

zwar zuletzt im J. m
/im i ferner,''dass Eladra'l

eigenhandig seine J^>\ iCyuJ 2mal geschrieben;

die erste Schrift in 4 starken Banden sei die

Unreinschrift und auf einem der Bande habe

der Verf. selbst bemerkt, dass die Reinschrift

Zusatze u, Veranderurigen enthalte; diese Rein-

schrift von seiner Hand umfasse 6 dicke Bande,

imd das Werk behandele theils einzelne Aus-

drilcke des-
:

glf*JI, theils auffallige Punkte in

den Rechtsfachera und die wichtigsten Rechts-

satze und 6ch8ne Bemerkungen und Erganzun-

gen. Ein anderes Werk desselben Verf., be-

tlte^
?r'"***""

«$jL« ^il _U^\*Jt Oj.'i, 6ei noch

bedeutend Umfangreicher als dessen Reinschrift

der gLxs'i ***£', er habe ferner noch geschrieben

Zf^i iC^Ji ^aj g^U, Ja-iyJt, das noch um-

fangreicher ist als dasOkiiJI; ausserdem verfasst:

^y«iL! -"olifjt f&f'-Jaxi ^lc-3iJ . . . olfcuJOdt

in etwas iiber 2Bdn, ungefahr bis zu dem Buche

OftUoll reichend
; er starb darflber weg im J. 788

/1881 i'

Schrift: ziemlich gross, sehr gedrangt, deatlich, fast

vocallos, oft ohne diakritische Punkte. Die Stichworter

>J^S, Si\j|j etc. etwas roth uberstrichen. — Abschrift

vom Verfasser selbst, Bach der Bemerkung f. 1" oben

am Rande recbts.

Die Blatter folgen so: 1—80. 152—159. SI— 151.

160-228. 230. 229. 231—240. — Nioht bei HKh.

4530. Mf. 1291.

188 Bl. 4'°, 27 Z. (27 x 18; 19Vs X 12Vacm). - Zu-
stand: wasserfleckig im Ruoken und in dem ersten Drittel

auch am Seitenrnnde; Bl. 11 unten beschadigt and aus-

gebessert; sonst im Ganzen ziemlich gut. — Papier: gelb,

glatt, dick. — Einb and: schwarzer Lederband. — Titel
von spaterer Hand f. l

a
(ansgeBtriohen und kaum lesbar)

:

Verfasser fehlt

Anfang f. l
b

: ^ SCLla* x«J yfi g.J\ vltf

**~Kiy "^j-iUJi $[£ o*j_-ii 1*1,, f*ij& Lfil \5

'iubjJi l^Uc!5 xfLtf L$j| j^tj g^o"''jj-mIjJI^

'cyJ^j vi>XLJ^, oj jails' Jj+iUlj JlS . . , j^jLJU

gJI J^'; v^I ^^! ,5 J.^!

Ein Band eines sehr ausfilhrlichen gemischten

Commentars zu dem ^juJlkS! -1$** des Ennawawl.

Derselbe beginnt mit dem £aJ! ttf und geht bis

zu Ende des <je\M "f (dessen letzte Textwprte

f. 188*: JJSU il>I *J, UJlsr a! ±sx *i\ & Uis*.!^).

Schluss des Commentars f. 188 b
: Ufi^

^^' >^ o 1-**2^' r
Ac ^ls *-»>**". j!^- e^ LiLa.il

Der Text wird mit JlS eingefiihrt. — Erklart

ist hier der sechste Theil des Grundtextes

(= Spr. 640, f. 50—81). 1st das Vorliegende,

wie in dem Titel steht, der vierte Theil, so

muss die Erklaruug des Testes der ersten drei

Bande (= Spr. 640, f. 1-50) noch viel ausfuhr-

licher sein. Das ganzeWerk konnte alsdaun

ftlglich lOBde euthalten haben. Der Verfasser
! hat vor 868/li63 gelebt (s. „Abschrift«). Diese

Zeit wiirde fiir den im Titel vermutheten Ver-

fasser des -L^Jf ^JwJf, namlich j Jv^?
^jiLiJt ^OJI JUT

t_5/
A^ckJf ^j**** ^J ^^jA

geb. zw. 740
/i389-

760
/is49, gest. 808/

1405 , stimmen:

allein sein Commentar wird als vierbandig be-

zeichnet , ist also bedeutend kleiner als der

vorliegende; er hat iiberdies allerlei Excurse,

oLiAJ', oUi'Li- und c>XS, wahrend unser Werk
sehr haufig ol^o', bisweilen auch eine HJuli

hat. — An das ^iJr*U i-iuLsjJI "S (das in dem

obigen Titel gleichfalls vermuthet wird) ist nicht

zu denken: s. We. 1430. — Ein zehnbandiger

Commentar ist von j '-^'UiC ^ ^^JS

verfasst (HKh.VIp.207 nenntihn U^ CJ
j\_jyi):

vielleicht ist diese Hdschr. ein Theil des Werkes.
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Schrift: ziemlich gross, kraftig, gefallig, vocallos.

Stichworter und Ueberschriften roth. Ziemlich oft Rand-

bemerkungen.— Abschrif t im J. 86S MoB. (1463) zu eige-

nem Gebrauch von ^til&J! ^4*1! J^ ^j qaw»s> ^.j ^c

4531. Pet. 534.

235 Bl. i'°, 25 Z. (27'/a X IS'/a; 19 l
/ir-20 X 12'/a

tm
).

Zustand: nicht recht sauber; besonders im Anfang, der

Rand wasser-fJeckig, ofteiy ausgebessert; nioht ohne Wurm-
stiche. — Papier: gelb, glatt, stark. — Einband: schwar-

zer Lederbd mit IClappe. — Titel f. 1" (von neuerer Hand):

Nach dem Vorwort:

Verf.f.l°: ^K ^ftUf ^f ,oJ! ^ftj

An fang f. l
b

: bX&Ij ,»ju! Lo ^Jic *JlS! Jn.=>.|

^ssJt cljiJI >JL!! Su^ i-Jis . . . *^J! Ls ^JLc

1. Band ernes ausftihrlichen Commentars zu

demselben Grundwerk, von Sirag eddln

(und nicht TaqI eddln, wie oben steht) ibn

elmolaqqin essafi'l f
mkm (804) (No. 1345).

Es ist eine, allerdings mit Zusatzen versehene,

Abkurzung aus einem seiner grosseren Com-

mentare, beendigt im J. 764 Gom. II (1363),

and hat den Zweck, eine Einleitung in die

Rechtswissenschaft iiberhaupt zu sein. Text und

Commentar durch einen kleinen Kreis unter-

schieden und 'i.i
f!
Xs> _>.j| durch _, u£JU durch

<X*>\ durch ! bezeichnet.
C

Derselbe beginnt: ^Jlc tUil! _^5> aJL! Jc*^J|

&JI m\juLs jUii.^ ^'La*a J**+^ >>y*.^!. Er geht

bis zuin 'iSLn^t i_>U5\(mc].) und schliesst f. 235 b
:

Am Rande stehen, besonders haufig im Anfang, mit

kleiner Schrift GloBsen; im Anfang oft kleine Zettel, mit

G)ossen beschrieben und zwischen die Blatter geklebt.

Schrift: ziemlich klein, gewandte Gelebrtenhand, oft

ohne diakritischo Funkte, vocallos. Ueberschriften roth.

Anfang und Schluss (f, 1. 2. und 230—235.) von neuerer

Band, deutlich, aber nicht recht gefallig. Ebenso ist

f. 100— 10S von anderer Band (alter als die eben bezeich-

nete), etwas dicker Zug, gedrangt, deutlich. — Abschrift

im J. e6b
lu^o. — Der Text beschadigt an einigen Stellen,

besonders f. 41.48. — Collationirt.

HKh. VI 13242 (besonders p. 205, 10).

4532. Pet. 535.

242 Bl. Format etc. und Schrift wie Pet. 634,

Znetand: im Ganzen schlechter, wurmstichiger, manche

Locher und Besch&digungen im Text (z.B. 200. 201), be-

sonders am Rande; derselbe ist haufig beklebt. Die obere

Hftlfte ist, besonders im Anfang, wasserfleckig, wodorch

der Text bisweilen gelitten hat

2, Halfte d easel ben Commentars. Titel-

fiberschrift f. 1*:

iJLsSJI vltf a* -r*"*' if ^
Dieser Band beginnt f. 1* — in unmittel-

barer Fortsetzung von Pet. 534 — mit dem

(jixjtjsJ! «_ibtf\ Fur diese Ueberschrift ist Platz

gelassen. Dann beginnt der Commentar so:

^! _)JJ&Si j&j, {JoJtl\ ^* K1a«s ^Hr* f^?" O^lJJ'

Schluss (mit dem Ende des Werkes) f.242":

(j»S
;
^a iiJj^A^ii UUc^ &XL« ^ ijOJj p&i (»-t»*J *^i

gJ! M ^j, »a>^ »JU uX*^^ u^)5\i JJ"KLj ci^i'^

Abschrift im Jahre 865 Gomada I (1461) von

Nach f. 11 ist eine Lucke, vielleicht nur 1 Blatt. Bl. 1

und 2 von derselben Hand erganzt, die in Pet. 534 den

Anfang erganzt hat.

4533.

Dasselbe Werk vorhanden in:

1) LbgT 140.

301 Bl. 4W , 31 Z. (27V4 X 18 l
/s; 20 x 13«m). — Zu-

stand: ziemlich gut, doch nioht recht sauber und etwas

fieckig, besonders am Ende. — Papier: gelb, glatt, stark. —
Einband: brauner Lederband. — Titel f. 2":

Enthalt den ganzen Commentar. Der

2. Theil beginnt f. 155\

Schrift: klein, gefallig u. deutlich, \ooaUos. Ueber-

schriften nnd Stichworter roth. Diakritische Punkte fehlen

bisweilen. — Abschrift im J. 860 Rab. I (1456) von

Die Blatter folgen so: 1—12. 23—31. 13-22. 32 ff.

Nach f. 280 fehlen 2 Bl.
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2) We. 1435.

248 Bl. 4">, 27 Z. (27 X 18'/sj 19'/«X 12'/s
0,B

). -
Zustand: lose Lagen; die yorder© H&lfte fast Vollig

wasserfleckig; in der hintoren besonders der obere Rand.
Bl. 1*—79 oben gegen den Rand bin am Text beschadigt.

Etwas wnnnstiohig.— Papier: gelb, stark, glatt.— Einbd:
fehlt. — Titel u. Verf. fehlt, dooh stent in der 'Dnterschrift:

A n fa n g fehlt. Diese 1 . Hfilfte des Werkes
beginnt in dem ^UJI <->lxf, und zwar in dem
H^LaJt X£«> yib, mit den Worten f. 1"; LsJia*

£' j!^ 1 & vJiliij *^ ^JJj, iJ^yLSlkM t eJUH5
und geht bis (zum ^l&dl u{ excl., d. h. bis) zu

Ende des oIaXaJ! ^S Uuf u. eohliesst f. 248 b
:

ix^w, 'io* iyur j^ ^ uj «L,yt y^ j*. ^^jp

Sohrift: gross, kraftig, geffillig, gleiohmassig, vo-

ealloB, 6ftera aooh ohne diakritisohe Pnnkte. — Abschrift
c. 1000

/u9i. — CoUationirt.

4534. We. 1436.

182 Bl. 4'», 29Z. (27VsXl8'/ai 18'/3 X 12»/4
om

). -
Zustand: unsauber und duroh n, durcli fleckig, bes. am
Anfang u. Ende. Die enton Lagen lose; ebenso die hinteren

Blatter. Das letzte Blatt nnten schadhaft. — Papier: gelb,

glatt, Btark.—Einband: der vordere u. hintereDeokel fehlen.

Zweite H&lfte desselbenCommentars. Titel

u.Verf. fehlt. An fang fehlt. DasVorhandene be-

ginnt f. 1": &J+2iM gxM\ j^. g^ y±^^ vi*Xsr(j

Der Commentar beginnt hier im ULajJI i^ilxf

(an welohem nur das 1. Blatt fehlt) und geht

bis zu Ende des Werkes. Der Anfang hier

(f.l',Z.l) entepricht We. 1435, f. 224', 10.

Sohluss wie bei Pet. 535.

Sohrift: ziemlich klein, gelfinfig, deutlich, gleioh-

massig, vooallos. Stich-worter und Uebersohriften roth. —
Abschrift (zu eigeuem Gebrauch) um ,0OO

/i 6m von

4535. Spr. 647.

94 Bl. 8", 15 Z, (18 X 14; 121/a X 87,-91/0. _
Zustand: fleckig; im Anfang (besonders f. 2) uDd auch
am Ende mehrere Blatter echadhaft. — Papier: gelb
stark, glatt. — Einband: Pappband mit KattunrQckon.

Sohluss desselben Commentars. Titel
u. Verf. fehlt. Anfang fehlt, u. zwar 170 Bl.

Das Vorhandene beginnt f. 1*.- KiuLwJl VyJExjf

und bricht in dem letztenBuoh (Si^i\ olf«l v»L*0

kurz vor dem Schluss ab mit denWorten f.94b
:

Schrift: ziemlich klein, gewandt, etwas apitz, ziemlioh

deutlich, vooallos. Uebersohriften roth. CoUationirt. —
Abschrift c. 1700. — Nach f. 11 fehlen 8, nach 80 u. 81

je 1, naeh 92 wol mehrere Blatter.

4536. We. 1428

268 Bl. 4">, c. 27 Z. (26»/8 X 19 ; 207„-21 X 14«"). -
.Zustand: im Ganzen gut, dooh der obere Rand stellenweise

fleckig, und auch sonst nicht frei von Flecken. — Papior:
gelb, glatt, diok.—Einband: braunerLederbd mitKlappe.—
Titel fehlt; aber auf dem Vorblatt steht von neuerer Hand:

^Sj^U JxM i\X*£ q* viJliJt Jj^l

(Nicht ganz richtig ; • statt l53_>aJU muss es heissen:

W?-*-^ g'***^ Zf^&)' ~ ^orfasser fehlt, es ist:

Anfang f. l b : ^9 ^ L^Lot 'ZpT3u7

Dritter Band eines Commentars mit JLa zu

demselben Grundwerk
, gleiohfails von I b

n

elmolaqqin. Er ist ausfiihrlioher als dessen

jJLaSJI. Er beginnt beim JCljJt <J^iS und geht

bis in daa oLiiiJt ^b^. — Einige Anfange:

f.30" go'l^ij »iL»X *DI t\*s»- i\»j \=p;iij (jaji jJI vjbtf

51* oaao^^ 8J^>U K,ya5 j^s. fi IjLoyJI cjbtf

96b
i^j {&$ v^i i^i lO-i ^bCJi.vLa-

I4i b
<c«**j> gj'i^sj «^pjOfej 3^3aJr3G5r

172" jujui J.^ oC »;L=y!> 35LE3T3ur
233" ,^>JI H«L vJLt. 3.JL .Ij^ll *^^ vLj

2424
S

1^ 1 -^ v3^^' o^ JU^ ! oUuLJI VU5-

Hort in diesem Buche auf, f. 263", mit den

Worten: j*j_JI ^ gj^j J^aiJl^ ^ ^> ^1
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Schrift: gross, kr&ftig, sehr gel&ufig, gleiohmasBig,

vocaUoB, sehr oft oboe diakritische Punkte. Die Ueber-

schriften und Stichworter mit rotbem Stricbe versehen. —
Abschrift c.

aso
lim- — HKh. TI IS 242 (pag. 205).

IV 8352 (wo aber icjUbaJ! zu undent iu ,cj_jjJt).

4537. We. 1424.

55B1, 4 l0 ,25Z. (27'/sXl8; 19 xl3cm
). — Zustand:

lose Lagen, nicht ganz ohne Flecken. — Papier: gelb,

glatt, stork. — Einband: fehlt. — Titel und Verfasser

fehlt, steht aber oben am Rande von neuerer Hand:

Diese Angabe ist nicht richtig. Es liegen

hier drei Bruchstiicke des soeben besprochenen

Commentars des Ibn elmolaqqin zu demselben

Grundwerk vor. Allerdings hat auch der Obige

J»«aiJ( _yi\ ^JjJI jiXi ._xjL,&.3l ^&£u*>\l\ ^JLXai/lft

iU^w ^'ioLS ^j! f
874

/i469 einen Commentar zu dem

Werke verfasst u. d. T. p-l-f^S rr^ & -Lx^Il >^>)^;

derselbe ist aber bedeutend ktirzer. Ferner

beginnt hier das ^UjJI n{ f. 1 und oUiiJ! ili

vollig so wie bei We. 1428 augegeben ist.

F. 1— 18 behandelt den Text in Spr. 640,

f. 101", 12 bis 103b
, 5 (1. Halfte des ^JCJI H).

Nach f. 1 u. 7 fehlt je 1 Blatt.

F. 19-26 Commentar zu Spr. 640, f.107% 8

bis 107 b
, 15 (aus <6^\ ^bo).

F. 27-55 Commentar zu Spr. 640, f.l 27", 10

bis 131", 13 (zu £l*>JI "i und olS-i-JI "i>

Nach f. 37 u. 43 fehlt je 1 Blatt.

In Bezug auf diesen Commentar ist die

Angabe im Titel „vierter Theil" richtig.

Sohrift; gross, ctwas blass, gelaufig, deutlicb, vocal-

los. — Abschrift o.
1000

/ib9i.

4538, Mf. i29o.

322 Bl. 4 l
°, 27 Z. (26 l

/s X 18; 19 x 12 l
/a
om

). — Zu-

stan d : zieml.gat, docb nicht recht saubor, auch wasserfleokig

im Rucken, auch sonst nicht frei von Flecken u.Wuraistichen.

DerRand anfangs ausgebeasert.—P a p i a r : gelb, dick, glatt.—
Einband: Pappbd mit Lederriicken. — Titel fehlt; er ist.

Verfasser s. Anfang.

UANDSCHBIFTEN D. K. BIBL. XVI.

Anfang f. l b
; »UI Jy* ^i\ . . . LiJ^ JlS

i?*i\ v^Jai *i>j ^c vSlJus uLj toS\^t

Gemischter Commentar des Gel&l eddln

elmaftalli eis&fi'l f 86i
/i46o C^°- 885) zu dem-

selben Grundwerk. Er beginnt: *JJI ,».w»j

cr»^l ^1 gJ&JL jj? . . . J^L vJuo^JI^ O^i!

und schliesst f. 322b
: JU! u«\jy Hl\JjX*.1! i_a*cj

L^.«J<Lc (.L\iya o|^i*J!a oIlXUI ,j *.slijlj JUit

. . . w^ \)Ji i\*s c>*j '|»ic! *JL!^ 0>jJ>.Jt ^

Schrift: klein, fein, gefallig, gedrfingt, deutlich, etwas

vocalisirt. Grundtext u. Ueberschriften roth. (F. 70—115

in grosserer guter Schrift von derselben Band.) — Ab-
Bchrift am 1000

/i5M. — Collationirt.

Hauptsachlicli zn Anfang viele Glossen u. Bemerkungen

am Rande u. auch zwischen denZeilen, in sehr kleiner Sohrift.

Arabische Foliirung. Nach f. 126 oin ungez&hltes Blatt,

jetzt 126\ — Gegen Ende folgen die Blatter so: 21 G. 222.

218-221. 217. 223 ff.

Das Inhaltsverzeichniss auf der Ruckseite des Vorder-

dockels und einem ungeziiblten Blatt.

HKh. "ST 13242 p. 205.

Glossen zu diesem Commentar sind von:

1) &f3j\ ,±> ^p\ <\^ a> O^ f 1006
/l897-

2) ^^uji oi \ i^ytsJi ij}'J>\ ^*= cj ^a«ji ^
t 10M

/l6».
"

3) ^^i! o^»\ Qi ^J & J* f 1044
/i684-

4) ZZM~^I\ JS^\ JujC t 1064
/l664, u. d. T.

5) ~T^I£3f mI*, i Ju>! DJ <X^>\ f 1069
/i668 -

6) ^}Ui <->l%l\ C^ oi -^ j li^K _^s

7) i^.*^ :JI 0^.c urn i«80
/l669 .

14
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4539. Lbg. 448.

189 Bl. 8™, 17 Z. (I7 j
/3 X 13; 18 X a 1

/-, -). - Zn-
stand: zum Theil loBeLagen; imGanzen etnas unBauber.

—

Papier:' gelb, stark, glatt. — E in band: brauner Leder-

band mit Klappe. — Titel und V.erfasser f. 1":

(so auch im Vorwort).

An fang f. 2b
: IJ^J LiUp ^jji *U Ju^l

1ZI, . . . M L>U*> a\ 1 ji i^J.^ Ixf U,

Abkftrzung desselben Grundwerk.es, von

Abu janjft zakarijj B elanparl esgafi'l t
926

/l620

(No. 1369). — Schluss f.l37 b
: l*£Jl*j g^oj \

'JWu^jp* L{ittc5 L^ £jliJt li»jjy l^., L^xia^

Schrift: ziemlich klein a. fein, gefallig, etnas vorn-

uberliegend, vocalisirt. Ueberschriften rotb. F. 6. 7 und

100— 105 abolish erganzt. Ein InhaltsverzeichniBs f.2". —
Abschrift c. '""/km — HKh. VI p. 209.

Dasselbe Werk in Mo. 377.

321 Seiten S'
u
, 13 Z. (163

/4 X 10; 11 x 6°-). — Zu-
etand: nicht rcoht sauber; stellenweise wasserfleckig am
Rande. — Papier: gelb, glatt, slark. — Einband: Kattun-

band mit Lederrucken. — Tite! fehlt (stent in der Vor-

rede und der Unterschrift). Yerfasser fehlt.

Schrift: klein, deutlich, gleichmassig , wenig vocali-

sirt. Ueberschriften und Stichworter roth oder roth uber-

strichen. In der orsten Halfte viele Glos66n am Rande
und zwischen den Zeilen. Der Anfang (S. 4) fehlt and ist

von neuer Hand erganzt. — Abschrift von -jjAJI tU
im J. 1169 Qafar (1755). — Collationirt.

4540. We. 1420.

1) f. 1-197.

274 Bl. 4'°, 19-23 Z. (22 '„ x 16 [21 x 15);

141/2—15x8— 9 [14y2 x9— 11)""). — Zustand: lose

LageD u. Blatter; etwas unsauber u. fleckig, F. 28— 69

etwas grosseren Formates, — Papier: gelb, stark, glatt. —
Einband: brauner Lederdeckel, — Titel f. 1":

Ausfiihrlicher

:

g^U!
z^ * J^| l^S kx*>

Lj^nJf rf^x - .M*i Ljl3j.Jf ^JCJ

Verfasser f.

l

a
: Vj'J LS'

AO LfiJf

An fan g f. 1
b

: ^UoMt^/j ^j**?.^ . . . lU*» J6

O^T} *J\ ju-SP, c\+^ UJ.*-,^ (.bLJIj, BbLaJI,

gJI «JUji j. aAJLkil rk** OjaXs-I *^U/ JJii

Gemisohter Commentar zu derselben Ab-

kurzung f\_iiLkJ! f^i*), vom Verf. selbst gemacht.

Derselbe beginnt f. l
b

: ^a^-J! ^jt&Jf *JJI (,**>

Der Text des BjL^kJ I uAaJ" begbnt f. 3 b so

:

und der Commentar: *LJI ^Lffo ^,* rfwi. ^t^

Er ist hier zur Halfte vorhanden, indem er

bis zu Ende des iiJU^I ^JcsS gebt; der Text
schliesst hier so: *.*«*==: "tf ^^<, J^» v-* »'

und der Commentar f. 197 b
: Jj£U «.=! ^1*1^

l_)i?i_yji!| iJLXS's JJixJ! ^afr< ^ o^i>^l vie o' r^ ^

Schrift: f. 107—197 ziemlich gross, deutlich, gleich-

mfissig, vocallos. Ueberschriften u. Text roth. Abschrift

im J. 1010 Gom. II (1601) von <_f%-'l f^*- Das ubrige

f. 1— 16. 17—26. 27—38 und 40— 69. 70— 10G von vor-

Bchiedenen and spateren Handen. — Am Rande bisweilen

Glossen. — Zum Theil collationirt.

F. 70—72% e ist aus f.64\ u biB 69 b
ult. wiederholt;

Lucken .nach f. 83. 87. 8S. 97. 106.

HKh. VI 13242 (pag. 209), wo im Titel zu lesen ist

(Z. 3) v.LS^J! (fur ^LS^JI).

4541. We. 1420.

2) f. 198-274.

8'", 19-25 Z. (21X15 1
/;,; 14—15x8-9'/!™). —

ZnBtand: loseLagen u. Blatter. Etwas fleckig u. unsauber.

Brucbstucke desselbenWerkes (t-ilsLJ! 4\j).

a) f. 198—227 = We.1420, 1, f.41»ult. bis 67% is.

Schrift: gross, deutlich, vocallos. Text roth. —
Abschrift c.

IMO
/n86 .

b) £228—238 = We.1420, 1, f.5]",i3 bis 61 b
,9.

Schrift: zieml. klein, eng, vocallos. Text roth. —
Abschrift c. 1S00

/i7es. Dieselbe Hand wie f.84—87.
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c)f.234—274. Enthalt:

a) 234 — 237 = We. 1420, 1, f. 132b, 20 bis 136b , b.

P) 238-247= f, 145', 8 » 154b, e.

T) 248 — 267= f. 155", 6 » 173M8.
8) 2C8 — 270= f. 17J«,"n » 176b, is.

e) 271 — 274 = f.l7Sb , s »' 182', u.

Dieselbe Hand wie f. 89— 106, kr&ftig, breit, vocallos.

Text roth. Abschrift c. imhm.

Gloss en zum yibUaJt &^x* eind von:

i) I^Si ^m
s
b ^ J3.ji a«« 1

1081
/i6!!2-

2) ^0( O^i a, ^1 D, j*. f
10i4

/i6S4.

3) ^U^XJIvJi^JyJ (^A* o- Jw*;S" + 1178
/l764-

4
) i7*^5^^c O* ^*^ O* U^ + 1221

/i806-

Glossen zudessen Commentar(t_>l-P}-lli?3)von:

5) ^l ;>i -^Jl^ a; ^ f
1024

/l616.

6) ^UJt vJy^Jl J^ f
103

7l622-

7) ^*51UI ^.iJI A.C CJ Ju^ t
1052

/l642-

8) y!fji
yAi\ v^Lil Jue-I CJ ^*^ t

106
7l658-

9) -^jJl ^J^Sjpi 1C-AU dj ***! ^ aUal*

t
1076

/l66i-

10) ^.^i >JI A.s urn i«80/
1669 .

li) ^uii ^\ ~33ji _j« a; a*>ipv
u. d. T. g^US

cr
!i '-y>T. Jkc ^U! AW gJS

Abkiirzung (^s^uJ! .L*aXj>l) von

1 2) ^yjysvii j! ^oJlil *v.s*
c,j

A*^l j o*.*?

t
1216

/i800-

Erorterungen zum ^**il von

1 3) oLiya'i _^t (^-frAAfil i_»*-jj qj r^y qj ^*-sf

Vereificirt von [t
1197

/i783-

14)'StAiUSJI^Ajls^ (^j! j Jtf>y! Juc f
1089

/i678 .

4542. We. 1430.

16 Bl. 8™, 21 Z. (19 x 14; 15 x 10cm). — Zustand:
fleckig u. ziemlich lmsanber. — Papier: gelb, Btark, etwas

glatt. — Einband: Pappbd. — Titel n.Verfasser f. l
a

:

Anfang f. 1
b
: *j J

^

c i_^«»^« ii)uLs>v _^( ,5 *Jy»

q£ iOtf^J^I bLs^w ,i)Jl u^^W ^5! ,t\AaIi «Jyi «j>lj. ^S

Der eigentliche Anfang fehlt hier: s. bei

Spr. 1 968, 4. — Dass das Werkoben von En-
nawawl ist, lasst sich echJiessen aus f.2°, wo

der Verf. eagt, er habe weitlaufig fiber ^wyi
gebandelt in dem Werke *Uw"Sl \^#Xg, welohes

eben von ihm verfasst ist.

Enthalt kurze Glossen zu dem jjJ*\ des

C)?
«»yi und dem AJUaJI J^- Behandelt

zuerst ihre Vorreden, dann das ^l^LJi \JuS

und gebt bis zu Eode desWerkes, zuletzt ohne

Angabe des Bucbes, worin die behandelten

Stellen steben. Die Werke unterschieden durch

jjM Jj.s und ^l^it Jy»; wo beide denselben

Ausdruck baben, ist er eingefllhrt durch U^J^S.

Schluss f.16": ^ guo>B, ^.I^JUJS J^S

»J uSlty «.5Ucl Jiaii *jLx!s Ajy^Ji y±& «<A»LkJI

Schrift: f. 1—10" ziemlich gross, fluchtig, rundlich,

deutlich, weuig vocalisirt. Von f. 10b bis Ende sorgfaltiger,

grader, deutlicher, vocallos. Uebersohriften n. Stichworter

roth. — Abschrift e. 12O0
/i 785. — HKh. Ill 5115.

4543.

Dasselbe Werk in:

1) Spr. 1968, 4, f. 22«— 37.

Format etc. und Schrift wie bei 1.

Titel f. 22":
g
l*JuJI ouLsj »&.». Ver-

faseer bloss: ^$i_y^ f\ji1>\. Anfang f. 22 b
:

g-yiJi JI5 . . . li^«, uJsC Jjs ^Ul *il*J! Li
}

*D <Xt£\

1>\ »JI "^
\ o^\ . . . ^}>iJ' ^^^ *li/j ^ s • • •

JjUJI U£j&> -Jti n«i vjUc^ fiXfi lXju Ul ... «JJ!

Schluss wie bei We. 1430.

P. 38 einige Stellen aus dem J»*yJlj J.«»aJ! r Lfi-<

und aus lii^JuJI _L« i_*b^.

2) We. 1733, 11, f. 118—129.
8TO,20Z. (21X152

/3 ;15V5X9V3™).— Zustand: einige

Blatter amRande 'wasserfleckig.— Papier: gelb, stark, rauh.

Verfasser fehlt. Titel, Anfang und

Schluss wie bei Spr.1968, 4.

Schrift; ziemlich klein, etwas rundlich, deutlich,

vocallos. — Abschrift im J. 1163 Mohan-am (1749) von

^yisLvJI (jiyiA*- «_&£>"! iU ^j ^
14*
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4544.

Andere Commentare zu diesem vielge-

braaohtenWerk (^aJUiJI g.l^-«) sind verfasst von

:

2) o*^VcW *&& °^C^ zf t W9/i9«.

3
) i/*-J« o** 31^ t 766

Ai»6, u. d. T. ^i\
;

vollendet von seinem Sohn ,Jle ^_j Ju*.!

4
) l5>^' CT^) C* r^v3

' 'V t "7l870-

6
) Lf^)^ O*^ 1 >*# t m/l892, «-d.T.

g
L^jJI.

6) ^yJJI oyi ^5i aU dj ^^ f 799
/i897

(drei Commentare).

7) uJOJI^f ^ ^ ^ f "Vuw, u. d. T.

ol*Ms J.UiS, .Uw-!(! v, ^xi\£^ u £1 otjUWt

und gl^-JI *^ UQd _LgJUJt ^jsuoj.

8) ^iftSLJI^ ^ ^c f <»V1402 , u. d. T.

u. d. T. -b-'il .jpJ! und ^wto»x!t.

10) ^AJI JU" ^^Jjt ^^y, ^ J^ f 808/
140Bj

n. d. T. U^l r?uJi.

12) ^^Ot Ju^ , X _*l t 82!W
13)

!£^lf!L±f_^ ^c & °^ 1 86(W
U

)
'*** ^*>U

C^'
lX*J>I C* A ^ t 851

/l447-

1 6
) LS^' O^'-O* -^ <^ C* ^^ t 859

/l465,

u.d.T. ^^Jt^ ^ A ^ J| tfAjt,

16) X^A ^toli ^ X ^1 o! ^ f 874/
1469)

u. d. T.
s
b^t j>Li,l und _bjji? XjUj.

1 7
) /^tf'^***^ A^atf^'vl^l Jt^c f 878

/l470.

18) oj0JI^ OJI^ ^oVi yjl «|j| A^c dj ,X^
t 876

/u7i, u.d.T.^LWt gL^^^Ziip!^3S
und

g
Lfi*JI g*s\«u und JoL*JI ^ -? und

1 9) LrsP,UI jUSI ^JJI^^ j*.^ urn »<xy
U96)

u. d. T.
g
ljJI yssJI.

20)^ Jl D^Jt j:*> f
911

/i605, u. d. T.

s
l+uJi JX&* VUI ,j bJl By

21) ^AJt Jib. iSiî \ ^ oi J**? t 9)6
/l6io,

n. d. T. l^TB.

22) ^JJI,^ ^»Jt vX7»^ tX**^ Ou^^j Ouj?

t 9M
/l676, u- d. T.

g
l*A

g
l^|.

23) ^Jl ij^ ^ j^>\ ^ o** f im
/im,

u. d. T. sjl^Jt , und Gloesen dazn von :

a
) ^^ ft** ^Of^t 1062

/l642.

b) ^If^' «> O* «J* t 1087
/l676.

O) ^MJ» Ortj Jl a*c^ Jc^l f 1096/
16g6 .

24) ĉ /il J^QJQjAH^g^^^ nmi%,
8,

25
) t***** ^^C^ ^*^0^^ «^f t 1022

/lM8

(2 Commentare; der kleinere s-tX$l\ oo^ Jl).

26) ^ET^i >, ^i ^ o^^ j* f ,w
Vi63i,

u. d. T.
g
L^JI J^ gLftiJJJ.

27
) 3P5J>X^ o^ r.^ 1 t 1079

/l668..

28) ^^AtfOI 0,^1 o* ^c , JJO t 1082
/l671,

u. d. T.
g
L^uJI J.c S

^**JI n^lil.

1 106
7i6«, u. d. t.

s
l^uji ^ ^ -g^i

30) tfiUJ| o5yi ^** f 1081
/i622, u.'d. T.

O^^ O^ 1 (^toljiJI g>*S=^J i a^*aJI ^,JJI

31 ) L?'^Hr! ! ^UAjJI rr^ljl ^j j.*^ aj ^jLtf-l

t I096
/i685, u- d.T. jju*

Lj^ aym.i^wi
iUu5a.J| g-L^Uil

Ein Auszug von:

32) ^AJI jj$ DLi* _>jl
c<
JLJl v_ft«H j tV^

t 7*6
/i8«, "• d. T.

g
l$iJI jL»fl*i>l ^ ZC5P?

33) ^Hi 0^,1 aj J.*^ t 108
7l660-

Vereificirt von:

34) (j^ii /̂Jl ^.^ A*^pj,X,^ t"Vl872-

35) ^^LJI ^^ ^ a^-l t893
/l488-

36) ^I^Jt o,0JI Jbb. f 911
/i605, u.d.T. gl^TH.

4545. Lbg. 424.

33 Bl. 8™, IS Z. (17V. X 13; 12 X 9V«
cm

). - Zu-
Btand: yielfach fleckig, anoh unoauber. — Papier: gelb,

glatt, dick.' — Ein band: Pappband mit Lederruokeu und
Klappe. — Titel n. Verfaeser (von anderer Hand) f. 1";

l»j«*>l ^xl\ jL».L«Jf v^
;(

*ki. 3 XjLaiCff "i

J
j
!i
Sai\ oi j*^ r

U^(! L^b, XjLfJt l^Uwj ^jl^l
p
u^
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Anfang f. 1" (V. 1. 2. 5. 7):

Llk l^ ^Lyi U**. L*j U ^ iJJ i\*ai5

Kj^1 ib^tj L$MiJI vyaXJ? Sj>>y «v^*5

iLiLjill K^lAJf ojo (Jaj ^ i^jUXJ! — — l$A£*w

Nach Vers 7 ist dies Regez-Gedicht eine

Versificirung desWerkes X^l^t, welches hier be-

nannt ist: J^»l*M v^j. Es kann damit das Rechts-

bucb KjlfjJf, aus welchem *bL*J! Ju.c ^j waJi J>.ac

t
660

/i262 einen Auszug unter dem Titel '&£*i\ "i'

iul$Jui XjgSsA jj gemacht hat, nioht gemeint

sein. Ebenso wenig ein Commentar zur

,UoX»-'3t \jU, welcher den Titel ^IfJt gehabt

hatte; von einern solchen ist nichts bekamat.

Bei HKh.V 10796 wird dem ^*J\ #$>& A*^
ein Auszug aus dem ^ys-L^JU iJU&l + 61B

/i2i6

beigelegt. Mohammed ben t'ahlr oder viel-

mehr Moh. ben ibrfihlm ben t'ahfr heisst der

Verf. des vorliegendenWerkes. Es ist also mog-

hch, dass er einen Auszug aus jenem Werke,

welcher den Titel hatte : KjU&J! JmiXi>\ £ XjI$*JI

und ungemein kurz war (daher KjUJI ciUj) in

Verse gebracht und benannt hat: XjI^jJ' j. JuUiCJI

oder auch SOLiJI ciUj & ajUXII. Dass aber

dieser Auszug von EnnawBwI gemacht sei,

wie iu der obigen Titelangabe steht, ist schwer-

lich der Pall, ich weuigstens babe daritber keine

Notiz gefunden; auch ist die von spaterer Hand

gemachte Angabe nicht durchaus zuverlassig. —
Die Anzahl der Verse ist 777. So sagt der

Verfasser in einem Epilog von 13 Versen, in

denen er (iber Noth klagt und Nachsicht erbittet.

Jene Zahl ist zugleich das Jahr der Abfassung

;

der Verf. lebt also urn das Jahr 777
/i875-

Er beginnt mit «UJI ^L f. l
b

:

Die letzten Abschnitte sind: f. 24b oljL^I "i

und 31" ^UjJJ "i. Schluss f. 33":

Der Epilog schliesst:

Schrift: ziemlich gross, gut, vocalisirt. TJebersohriften

roth. — Abschrift im J. 851 Gom. II (1460).

Nach f. 1 fehlt 1 Blatt.

4546. Df. 22.

159 Bl. •4'°, 13 Z. (27','aX 18; l'5
l/iX 10™). — Zu-

stand: ziemlich unsauber, aacb fleckig, besondors gegen

Ende; der Sand oftere anagebessert. Nicbt frei vod Wurm-

BticheD. — Papier: gelb, grob, etwaa glatt, zieml. stark. —
Binband: Pappband mit Lederrucken. — Titel f. 1":

Nftoh dem Vorwort f. 3*:

(vielfach aucb bloss: *jLSj.j! "^). "Verf. fehlt; eg ist:

Anfang f. 2b
: w^Ii jj>.| jJLaJ! J-ks*^* iX*e>

. . . *l£>"J't Jit . . . &aa~JIw»jI Jljsd^ IjjL*.^ ***jJi

LJ . . . iwbt ^Ui Oyo »JJS Ju^-c jc^l JJ^JI Gli cX*Jj

Der Verfasser dieses hanefitischen Rechts-

buches ist Borhan ei&erfh maHmSd ben cadr

esserl'a 'obeidallah ben mahmfld ben

mo 11 amined elmaKbubi el bane ft, um 680
/i28i

am Leben. Er gehorte zu einer anderen Linie

der Familie Mahbab als diejenige war, von

welcher Qadr esserl'a 'obeidallah ben mas'ud

stammte (s. We. 1496). Aber dadurch, dass

seine Tochter diesen soeben genannten Mas'ad

gebeirathet hatte (deren beider Sohn eben fyadr

esserl'a 'obeidallah war), wurde er (Borhan es-

serl'a) der miitterliche Grossvater desselben.

Er hatte aucb 2 Sohne, Malimud und Ahmed;

letzterer hatte wieder einen Sohn, den (padr

esserl'a mas'ud. — Wenn als B ruder des

Borhan esserl'a malimud aufgeflihrt wird: Tag

esserl'a 'omar (ben cadr esserl'a 'obeidallah etc.)

und dieser als Grossvater des (padr esserl'a

'obeidallah (von Vaters Seite) bezeichnet wird,

so ist das ein Irrthum, denn dessen Grossvater

(von Vaters Seite) war Tag esserl'a maUmud.
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Dieser Irrthum riihrt daher, dass Beide den

Beinamen Tag esserl'a ftihrten. _ Borhan es-

serl'a hat das Werk verfasst fur seinen Enkel
'Obeidallah, da er fftr dessen juristische Aus-
bildung kein passendes Compendium vorfand.

Dasselbe behandelt die in dem Werke JCjU^!

behandelten Rechtsfragen , mit Portlassung der

Beweise, die fichtigen Ansichten mit Auswahl
vorbringend, auch mit Zusatzen in Betreff der

Urtelssprttche und der Controversen, mit mog-
liohster Ktirze imd Deutlichkeit. Es ist in die

iiblichen Bttcher und diese in Kapitel getheilt

und beginnt f. 3': l^i aHJJI I^jL. 'a^kit ^Ui'

Dann b>MI "f, b^Jt, f>uJ|, gjj, ^yCJI,

gLbjJI, ^LJi, ^jsUJI, DU^I, j^l, etc.; _«>!!,

£~JI, LJyaJI, *JU*3I, xjl^il, iLaiJ!, B^LfSJI, etc.

;

Juy^l, cX^il, s>JI, oU-iril, oL>JJi, J.SLJI,

S c h 1 u s s f. 1 5 9": w^Lcib ^ ^Jj 5oul Qt

Schrift: gross, dick, breit, fluohtig, nicht ganz deut-
lich, wenig vocalisirt. Die Ueberschriften roth. Der breite

Rand (oft auoh zwischen den Linien) mit Glossen stark be-
schrieben. - Abschrift tod *L>/j^ J^*«*,| Q, .j^s?
im J. 822 Rabi' II (1419). — HKh. VI 14308.

4548. Pet. 168.

204 Bl. 4'°, 21 Z. (25 x 18',.; 17-17',„ X 1 !'-). -
Zustand: Diobt ganz sauber, sonst aber ziemlieh gut. —
Papier: gelb, glatt, ziemlieh stark. — Einband:
sebwarzer Lederbd mit Klappc. - Titel und Verfasser
fehlt eigentlich; allein aaf der Rfickseite des Vorblattes
steht fiber dem Inhaltsverzeichniss: jjlS.,

!
Der Titel iind Verfasser ist:

*5 £j-Si Ml**.j45

4547. We. 1404.'

218B1.8™, (9-)llZ.(21"/3 X14V3 ; 12-13 xS</2-9"").
ZustaDd: uusauber, fieckig, nicht ganz fest im Deckel,
einige Wurnistiche, viele Glossen am Rande und zwischen
den Zeilen; die Randglossen ofters abgeblasst und unleser-
lich. — Papier: gelb, etwas glatt, ziemlieh stark. — Ein-
band: brauDer Lederband,

Dasselbe Werk. Titel fehlt, aber es
steht auf f. 1» ofters joISj.

Schrift: ziemlieh gross, kr&ftig, etwas fluchtig, breit,

vocalics, nicht undeutlich. Ueberschriften moistens schwarz.
Von f. 112 an kleiner, etwas vocalisirt; Ueberschriften
roth. — Abschrift von ^ft^l f.^l im J. 8»/HU .

Am Rande, auch zwischen den Zeilen, fiberall viele
Glossen. - Es fehlen nach f. 1 5-6 Bl., nach 25 1 Bl
44 2 Bl., 207 2 Bl., 212 1 Bl.

oder bloss: &*Jr&Jf .vXa£> (_>bc^

Anfang f. 1": j,^ oSJUJt Vj jJLS 0^1
^JUj t,U\ ^JS JJ^JI c\x*il Ayis . . . ^j-UJI

Commentar zu demselben Werke, von
Qadr eseeri'a 'obeidallah ben rna s 'ud elmaR-

bubl elfianefi f
M/m6 (s.4393 u. 4546). Er

hiess auoh Qadr essen'a II (^Ifll ju^i ^^^
wahrend sein (mfltterlicher) Urgrossvater

'Obeidallah ben manmud Qadr esserl'a I

(^^1 Juy-AJI jiAo) beigenanut wurde. — Der
Commentar selbst beginnt f. l b

: '-^LjlaJt VUJ

Der Text ist mit
r

(^Xa) bezeichnet, der

Commentar mit <ji oder meistens bloss u»'(_'ji);

ausserdem im ersten Drittel roth tiberstrichen.

Am Rande stehen haufig, und besonders in der

ersten Halfte, Bemerkungen zum Text.

Schluss des Commentars f. 204": A*? y

C
L_, ^Jj £*3 f

-^|
a ^^i^\s -^ijMJ\ „

Schrift: ziemlieh klein, gefallig, deutlich, in der
vorderen Halfte etwas vocalisirt; collationirt

., am Rande
Lesarten. Uebeischriften aDd Siglen ((• and '^v) roth. —
Abschrift vom J. 1004 Ram, (1596).
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Daeselbe Werk vorhanden in:

1) Lbg. 983.

106 Bl. 4*>, 25-27 Z. (2-9 x 2lV>; 20'/s X 14Vj
cm).—

ZuBtand: wurmstiohig; der Rand ofters ausgebessert. —
Papier: gelb, glatt, zieml. stark.—Binband: Kattunbd mit

Lederrficken.— T i tel f. I' yon ganz sp&ter Hand (unriohtig)

:

wisJI ,«Ac ,4

Anfang (f. 3% 2) und Schluss wie bei

Pet. 168. Voranfgeht (f. 2b n. 3% 1) der An-

fang (Xa»Lp) dee Grundvrerkes, mit vielen

Gloeeen zwiechen den Zeilen; am Rande langere

Bemerkungen. Zu diesem Stuck enthalt f. 2*

einen sehr auefiihrlichen gemischten Commentar

(mit ^ und ji eingefuhrt).

Schrift: T&rkwche Hand, klein, kraftig, gedr&ngt,

gleichm&saig, fast vocallos. Ueberachriften u. Stichbuch-

staben roth. Der Tent in rothen Strichen eingerahmt. Oft

Zwisohenglossen und anoh Randglossen. Kurzes Inhalta-

erzeiohniss f, 105b. Nach f.52. 67. 72. 95 Lficken. —
Abschrift von „ft«jJ^ iA.*>! im J. 882 Ram. (1477).

2) Df. 52.

155 Bl. 4W, 27 Z. (27 X 18; 18»/a X UVm
)- — Zu-

stand: nicht ganz sauber, nioht frei yon Flecken, beBondere

gegen Ende. — Papier: gelb, glatt, ziemlich Btark, baum-

wollig. — Binband: guter brauner Lederbd mit Klappe, —
Titel und VerfaBser f. 1":

(fur ^j-t^* musB es heisBen: C^umm).

Anfang f. l
b bo Wie bei Pet. 614 angegeben.

Schrift: klein, fein, fluohtig, nioht leioht zu leeen,

vocallos, biBweilen auch ohne diakritische Punkte. Der

ganz mitgetheilte Text roth uberstrichen; angezeigt durch

*, der Commentar durch ,_>* (roth).— Absohrift c. eso
/iM3.

Auf der Ruokseite dee dritten Vorblattes (o) stent ein

InbaltsyerzeiohnisB. Das auf Blatt 9 folgende Blatt geh5rt

nicht zum Werke, Bondern ist ein vierteB Vorblatt.

Auf Bl. 154 u. 155 einige historische Daten aus den

Jahren 8S7
/n33

—

Uihtu und einige MaaBB- u. Munzangaben.

3) Lbg. 7.7.

210 Bl. 4">, 21 Z. (27 X 17; 17 X 9—9Va
cm

). — Zu-

Btand.' nicht ganz sauber; der untereRand, in der 2. Halfte

besonders, fleckig. — Papier: gelb, glatt, stark. — Ein-

band; rother Lederband mit abgerissener Kluppe. —
Anfang wie bei Pet, 614.

Schrift: Persischer Zug, klein, gef&Uig, gleichmassig,

fast yooallos. TJebersehriften goldfarbig. Grundtext roth,

uberstrichen. Auf d (Ruokseite) ein Frontispice. Der Text

in Goldiinien, Glossen am Rande, biBweilen auch zwischen

den Zeilen. — Abschrift im J. 961 Gom. H (1554).

Auf dem ersten Vorblatt ein aogffihrliohes InhaltB-

verzeichniss; auf der Vorderseite des vierten bloss die

HanptabBchnitte (die Buoher) angegeben.

4) Mq. 416.

322 Bl. 8", 19 (15) Z. (21 X 143/< ; 14 X 7 1
/J
om

).
—

Zustand: ziemlich gut, doch imAnfang nicht recht sauber;

der obere Rand an mehreren Stellen wasBerfieckig. —
Papier: gelb, glatt, ziemlich grob u. stark. — Einband:

brauner Lederbd mit Papprficken. — Titel u. Verf. feblt.

Schrift: Persische Hand, klein, gedr&ngt, nicht un-

deutlich, etwas vocalisirt. Der Text roth uberstrichen.

TJebersehriften roth. F. 2— 6 von ctwas spfiterer Hand

erganzt. Am breiten Rande (auch zwischon den Zeilen)

stehen besonders in der ersten Haifto oft langere odor

kurzere GloaBen. — Abschrift vom J. 978 Sa'bSn (1571).

Foliirung arabiBch. Auf f. 6 folgt erst noch 7A, dann

7. 8 ff. Uebersprungen u. ungezahlt eind geblieben 99. 138.

Nach f. 40 ist eine Lucke yon 30 Blatters. Auf der Huok-

sette des Vorblattes steht ein kurzes Inhaltsverzeichniss.

5) Mq. 720.

262 Bl. 8™, 19 Z. (20x15; 14—H'/s X 9-9'/acra
).

Zustand: Im Anfang unsauber, auch fleckig; .am Ende

waBserfleekig am oberen Rande; im Ganzen nicht besonders

reinlich. — Papier: gelblich, meiBteos stark, glatt. —
Einband: brauner Lederband. — Titel feblt, steht aber

auf dem unteren Schnitt bo:

Schrift: Turkische Han(], ziemlich klein, kraftig,

gedrangt, faBt vocallos. Der Grundtext Anfangs roth uber-

strichen, weiterhin zum Theil gar nicht, in der 2. Halfte

eohwarz uberstrichen. Die einfuhrenden u« und p roth,

bleiben von f. 178 an ganz fort. Die Ueberschriften in

der 1. Halfte roth. Der Text ist nur Anfangs in rothen;

auch schwarzen Linien. F. 36 — 46. 126—134. 135—158
in etwas kleinerem Format und in kleinerer sorgfaltigerer

Schrift erganzt. Am Rande, auch zwischen den Zeilen,

viele Gloeeen, besonders zu Anfang. F. 187 b ist leer, es

feblt vrol etwas Text. — Abschrift zu eigenem Gebrauoh

von ft^'y' rr? ^*=̂ i i" {J}^ *H^i 'n dem Flecken

^yi e^ja'i im J. 1056 Ram. (1646).

Arabische Foliirung; dabei 122. 123 fibersprungen.

Auf f. 128 folgt noch 128A . Das AnfaDgsblatt ist unge-

zahlt geblieben. F.259 h— 262" enthalten das Inhaltsver-

zeichniss.
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6) We. 1410.

154 Bl. 4'°, 25 Z. (28'/, X 18; W«/, X T0«7t«»). _
Zu stand: ziemlioh gat; am oberen Rand ein grosser
durebgohondor Fleck, aod auch der nntere Rand ist nioht
fi-ei von Flockeu. — Papier: gelb, glatt, stark. — Ein-
baud: brauner Lederband mit Klappe. — Titel feblt;

auf .dem Cretan der zwei Vorblatter stent: i^EwkJI ,lW
Verfasser feblt.

:,""'
Scbrift: ziemlich klein, geffillig, doutlich, gleich-

insssig, fast voeallos. Der Grundtext roth uberstrichen.
Die Uobersck.iflen der Bfioher und Kapitel roth; ebenso
die don Text und den Commentar cinffihrenden Buch-
staben

r
und

Lr< , — Abschrift o. na>lmft .

Am Rande nioht solten langere GloBsen. Uebereicht
doe lnhalts auf dem 2. Torblatt und auf f, 1',

7) Pet. 61 4.

874 Bl. 4", 21 Z. (22X 18; 1673 x8<-). - ZusUnd;
am Rande oben und unten etwas wasserfleckig; die ersten
22 Bl. lose; zu Aufang am Rande und Rfioken ausge-
bessert. - Papier: gelb, glatt, ziomlich dunn. — Ein-
band: schwarzer Lederbd mit Klappe. -Titel von spaterer

Band f. li- oben: ijLs^i VL^^
An fang f. 1" : ^ g^^W , ^ j,^

gJI J-^JI j^l Jyb '

a*«*>| tSf^ j^ j,^ jfrd>

Scbrift: ziemlicb klein, etwas rundliob, deutlich,
gloichmfissig, voeallos. Ueberschriften roth. _ Abscbrift
ci ll0O

/Ws. -DieBlattfolgeist: 1-114. 116. U5. 117-250
252. 251. 253-274.

8) Spr. 618.

368 Bl. Fobo, 17-21 Z. (31^ X 167,; 197,-21X 87,-9™). - Zustand: der Band sohadbaft und aos-
gebeggBrt, bisweilen aucb der Text; nicht obnc Wnrmstiche;
wasserfleckig.- Papier: gelb, zieml. dunn, etwas glatt.

-

Einband: brauner Lederbd. — Titel f. 2»: iLiLi

Varruaser feblt.
- 2> £/""

Scbrift: f. 1-161 gross, rundlich, deutlicb, v, ean
auch etwas flnchtig, (fast) voeallos, am Rande und zwischen
den Zeilen vielo Glossen (auch persisch) und Bemorkungen.
Der Text zum Thail roth uberstrichen. — F. 1C2— 257
gate Persiscbe Hand, ziomlich gross, voeallos, mit wenigen
Glossei. und Randbemerkungen. F. 258-363 ziemlicb
kleine, deutliche, gleichmassige Arabische Schril't, fast
voealloc. — Abscbrift voro J. 1122 Monarram (1710).

F. 24 gehort nacb f. 2§, F. 2. S. 114 nachtraglich
crganzt. — F. 1» entbalt ein Stuck Index.

9) We.. 141 1.

126 Bl. 8».
8 15 Z. (15V2 xl0Va ; lO'/i X 7-). -

Zustand: stark wasserfleckig, bes. am oberen Rande, aber
annb tonat fleckig n. nneauber n. die letztenBlatterschadhaft

(dooh ist der Text unverletzt).— Papier: gelb, ziemlicb dunn,

ziemlicb glatt. — Einband: Pappbd mit Lederrucken. —
Titel von ders. Hand, die das fehlende 1 . Blatt erganzt hat

:

(von spaterer Hand nocb einmal wiederholt, mit dem Zusstz

Es ist nur der Anfang des Werkes und
geht bloss bis zum Beginn des (jajJ&JI (_»Lj

(= We. 1410, f. 41", 10).

Schrift: ziemlioh klein, fluchtig, dooh gewandt, ziem-

licb deutlich, fast voeallos. Grundtext dorch \jo, Com-
mentar duroh jji (beides roth) bezeichnet. Ueberschrift

der Bfioher nnd Kapitel roth. — Abschrift c. """/less-

Nach f. 10 feblt 1, naoh 33 fehlen 3 Bl.

10) Spr. 619.

203 Bl. 8", c. 15-17 Z. (21 X 14»/sj 16 x 8-9«m), —
ZnBtand: Bonst ziemlich gut, aber viele "Wurmstiche. —
Papier: gelb, dunn, etwas glatt. — Einband: branner

Lederband. — Titel nnd Verfasser feblt.

Es istdie2.HalftedesselbenW<Tkes, beginnt

f. 1
b mit dem gJI JUj JU t&>l*Aj» «+J\ 'T^ZjTylEJ"

und schliesst in dem ,5*^1 vW (r= Spr. 6 1 8,

f. 21 2", 7 bis f. 36P, 16). Am Schluss fehlen 2B1.

Scbrift: Porsiscber Zug, ungleicb, im Ganzen ziemlioh

klein, fluchtig, fast unvocalisirt ; im Anfang oftere Zwiscben-

gloBsen. Fur die Ueborschriften fast fiberall Platz ge-

lassen. — Abschrift c.
13l6

/isoo.

Die Blattfolge ist: 1—18. 20. 19.
%

22. 21. 23 ff.

4550. Lbg. 858.

297 Bl. 8", 1.7 Z. (17 J
/3 X 12'/s; lS'/j X 7 s

/4
""»). -

Zustand: ziemlicb wurmstichig, auch ausgebessert , oft

fleakig, besonders anfang6; einzelne Blatter Iobo im Ein-

band. F. 37. 41 oben schadbaft. — Papier: gelb (auch

blau f. SI. 90), glatt, theils dunn, tbeils stark. — Ein-
band: Pappband mit Lederrucken und Klappe. — Titel
nnd Verfasser von spaterer Hand f. 1":

&*jfAj[ .vXjo ^c Liu ljjAju m1*1\ iLcwla.

Anfang f. 1": gj^x^j V ^JJ| tSi Ju^l
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Glossen (mit iJj.») zu demselben Com-

mentar, von Ja'qub basd ben hidrbek ben

gelal eddln erruml elhanefl f c. 891
/i486-

Schluss f.297 A
: ^jj vi^SJL ^l ^ ap

^t xJJ^ sAi-l L*i

Schrift; Turkisphe Hand, ziemlioh gross, (fast ganz)

vocallos. UeberBchriften and Stiohwort roth. Ziemlioh

oft Randbemerkungen , besonders anfangs. — Abschrift

o.
noo

/ie88. — Arabische Foliirung. — Naoh f. 19 fehlen 3,

naoh f. 28 2 Blatter. — HKb. VI 14308, p. 460.

Der Anfang dieser Glossen steht auch in

Mq. 180b
, f. 172b— 174.

4551. We. 1846.

1) f 1-63°.

75 Bl. 8™, 21 Z. (2073X1473; 13V3X77sc,", ).

—

Zustand: lose im Einband; nioht ganz sauber, soDst

ziemlioh gat. — Papier: gelb, glatt, ziemlich dunn. —
Einband: rothbrauner Lederdeckel mit Elappe. — Titel

und Verfasser f. 1" oben am Rando:

l&L LJjJL»_J jLijawL.. ^lc oLfljJju wAP

Etwas niedriger zur Seite:

Anfang f. l
b

: XjU^'j ^a^' i>^ lV*^'

*^Li' ^-x tXjI^aJi ^-/o iX*i »iA0 *W/\ q* f'j^

Randbemerkungen, theils von einem andern

Gelehrten theils von Zakarijja ben beiram

ben zakarijja f
100a

/i59s? zu denselben Glossen

(des Ja'qflb b&sa\ Letzterer hatte sie heraus-

gegeben, ohne dieselben — wie er es vorbatte —
noch einmal grilndlich durcbzuarbeiten.

Sie beginnen f. l
b

: wJCXJl^ ^U&l s,LfkJ! yjbtf

-bAJJ! jiyaj _»»} Jp.A\s jubciCJ! kus j^t willi jj.

Schluss f. 63*: ijas* ^<o jOc JJU U^s Jl3a

l»j'
j**Xii 0>l_j*J (j*wJ (jaijwa^xSI ,jy3l v_aaoj aJ J^Ij

HAND80HRIFTEN D. K. BIBL, XVI.

Sohrifl: kleine foine Turkieche Baud, fluchtig, vocal-

los. Ueberscbriften roth. — Abschrift im J, lOOORagab

(1592) von ,U*J! lXajc qj lX.i~»Ij.

Die erorterten Glossen werden eingofflhrt duroh

:

_A^t J6f; die eigonen Bemerkungen des Verf. duroh yjSI.

F. r33 b^65 behandelt derselbe ^JJi\ tL/j

ausfuhrlicher das *Uyi'# *JixS' desselben Grnnd-

vrerkes, und zwar hauptsachlich sich an die

Worte des Grundtextes (,_£i*aU JLs) haltend,

nioht an einen Erklarer oder Glossator. Er

beginnt: iyLcJ ot^l i
Wr-'*'^

l^J4 "^a' fy*^' ^UT

kS *Us>1fl ^^-vji J^uJI uU^ v_am. L^ii . . . U4JUJ JolSiil

und schlies8t: !l\i>- JasL« Ji^, "^ Ui
-

«J^S /Jl

4552. Pet. 167.

209 Bl. 4l», 29 Z. (27xl6s
/5 ; 197a X 107,""'). —

Zustand: im Ganzen gut; f. 140 fleckig. — Papier:

gelblich, glatt, ziemlich stark. — Einband: rother Leder-

band. — Titel und Verfasser f. 1* von spaterer Hand:

Specieller nach der Vorrede f. 2a :

Der Verfasser ist:

Anfang f. 1": ^Jua
r<f

Xi ^Jl «JJ iA*^l

GlosRen des MollB, jusuf ben goneid

ettuqatl elhanefl alii felebi f
90i

/u98 zu dem-

selben Commentar. Er hat fast 10 Jahre

(bis zu Ende des J. 9tn
/i496) daran gearbeitet

und sie dem Sultan Bajezld- ben mohammed

gewidniet.

Dieselben beginnen f. 2 b zum S .L^ialt ujLxj' so:

XsjM |.UUJt lA* J, U!
.

iL 'JS Lo pi ,».Lcl *J^S

j^jic obLaJI p\'i Lit *Jt jJj,
1

!)! ti^Jo (_>«"*>

15
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Schluss f. 219*: jo* 1.^** «£ii JS kil

/J Ul JuLJ JJSX.J ^AJI £ ^Jj ^ ^ ^ ^

Es fehlt aber nach a)1&Cc! etwas: s. bei Pet. 615.

Schrift: klein, gleichmasaig, hubsch, Turkisohe Hand,
dentlioh, vocallos. Das jJ^S und die Ueberschriften. roth.

Die Foliirung ht arabisch, uberspruogeD dabei f. 90—99,

so dass es im Ganzen nioht 219, Bondern 209 Bl. 6ind.

Auf f. 131* oben Mb 182* oben ist ein leerer Raum ge-

lassen. — Abschrift von ^LJt .j J»Jle"> w"e es

soheint vom J. uwlmt.
HKh.UI 5783; VI 14308 (besonders p. 460).

In Bezug auf dies Werk steht die Ab-
handlung desselben Verfaesers in No. 2575.

4553.
Dasselbe Werk in:

1) Pet. 615.

312 Bl. S", 25 Z. (21^X157,; lG'/aXlO-""). -
Zustand: im Ganzen gut. — Papier: gelblioh, glatt,

stark. — Ein band: rother Lederbaud mit Klappe. —
Titel f.

1" (von spaterer Hand):

UjAJl jlXaO (JLc C^-" ^1
Schluss f. 311": % J^ »JLJLX-C I jjuj

,»j 'a^L^ *o
;
Lil bis. (jyi-KI pXL **£> ^j

Schrift: ziemlich klein, geffillig, deutlich, gleich-

m&ssig, vocalloa. Stichworter und Ueberschriften roth. —
Abschrift von j,>JI ^j ^ A+^t j a~*uj>

im J. 1130 Gom. I (1718).

2) We. HI 3.

77 Bl. 8", 21 Z. (19ViX.12Vjj 13ya x7<»»). - Zu-
stand: gut; doch sind die ersten Blatter unten ein wenig
beschadigt. — Papier: gelblieh, auoh br&unlich, glatt,

ziemlich stark. — Einband: brauner Lederband mit
Klappe. — Titel n. Verf. (von neuerer Hand) f. 1" oben:

Anfang f. l
b

: jO^> ^ ^JJI jJJ j^|
*JT> l\+^ Ip gj| j^ . . . i (jiJt iUj.^J]

Die Glossen gehen hier nui' bis zu Ende
des ^jJ^xJI VL, (im s^LaJI "j"). Sie schliessen

f. 77 b
: t J^a cl)A> m>a« c I ^^aw JL'i '»s»

V*Hs. I**"' ^ g^' 1 ^ ,-*-£ ^*H j4Jh

Schrift: klein, gut, gleichm&ssig, vooallos. Der
Text durch (rothes) «J,i' eingefuhrt und zum Theil roth

nberstrichen; die Kapitel- und Buch-Deberschriften roth. —
Abschrift c. '"»/I6M ,

4554, Mq.115.

21) f. 405— 414.

8", 21 Z.(21xl5Vaj 15xl0">°>).-Zustand: ziemlich

gut. — Papier: gelb, glatt, stark. — Titel u.Verf. f.405»:

Richtiger so:

W cr1 t>c

Anfang f. 405": .rf^i yCii! Q l ^^,1 C^

^L-i kUI vJ0i> s>>| U X^ ... ^jujjb^

Glossen des Qui sinSn, d. h. Sinan efendi

(oder Sinan felebl oder Elmaula sinan
auch sinan eddln) jusuf ben busam eddm
errumi elbanefl, geb. um mjim , f ™/lm,

gleichfalls dem Sult&n Bajezld gewidmet, zu

denselben Glossen (des AHl t'elebl). Dieselben

sind durchaus polemischer Artj sie selbst sind

mit Jty&a eingefuhrt, wfthrend die des igA^- ^.o-l

mit JL5 angezeigt sind. Sie beginnen f. 406 b
:

KU5' J* c
pLi'3l

r
^UJtj al^ ,ouXi\^ ic>L^

_-viUt 55 . . . ^Lyo^tj ^Jl 8j*j J? oiSJ\ oLX*il

u. brechen f. 414b ab mitdenWorten: _iiLiw tj Jills

'kO.aj LIS Ai>k al (jj^uiit I^ J4 ^JL, j.jj) -LJUJt

Schrift: T&rkische Hand, ziemlich gross, kraftig,

gelaufig, nioht undeutlich, vocallos. Am Rande ofters

Glossen, Stichworter griin. — Abschrift c. 11(w
/j688 .

4555. We. 1412.

132 Bl. 8", 21 Z. (20a/3Xl3Vj; 14 X G 3
li™). - Zu-

stand: lose im Deckel, sonst ziemlich gut; derobereRand
vielfach wasserfleckig. — Papier: gelb, glatt, zieml. stark.—
Einband: brauner Lederband; die Klappe lose dabei

liegend. — Titel fehlt; auf dem unteren Schnitt steht:

%JU~&J]
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Beginnt f.l b mit dem iJlYjJi v^? u.« zwar so:

obLfixJi >^ d***'ti g-*^< JLS Ii^ir3E?

gUa?. £.Ub LjiX-c Ui.L> Lvufl a^ iJt^JL

^okj JL*) . . . u»^L*j'^ tXJalju /Jt &*vl*,« ,5

^Jt - (j^jIxaJ 1 L^aj ^_jXj l\.5j aJj.5 ^Lu jj tbl*ai!\

Glossen oder yielniehr ein ausfiihrlicher

Commentar zu demselben Commentar (des

Cadr esserl'a 'obeidallah), von einem hier nicht

genannten Verfasser. Der Text , stellenweise

mitgetheilt und besprochen, wird eiugefuhrt

durch *Jy*. Der Verfasser fiihrt dann theils

Stellen aus anderen daraiif bezftglichen Werken

an, theils seine eigene Ansicht, diese meistens

mit voraufgehendem ^st. — Die sonst hier

vorkommenden Ueberschriften sind:

58 b
*)_>&•$* 4i>^ \fJ>\ 'u^*^ 'ijiyaA\t

m

i^ji\\-t\^

80° jST'ii
5

i jsi^i ^iix*.? ti*^ CuSTSTZII

O4.Aafi4.i1 o>>

91 b
lX£>!jJI ls^c^^ £3 Li

'

a^=>-Jt *.*cl\j U vW
110° [»j>X.i&;! 4.5> ^K ^ ».;>! 'w^^aJi

l_gj,"0 w»u

1 24° oji^u U" U <w J^i^l., gJL«Jl/
f/

»*JI v_jL

1 25 b iXS«j x_i<^W/o _j.S>j .\Jy» 'qJ^JI j. ^Uaii v^
127" a-OJS ^Jl j-U ai kJ^S <d) xcUl jaJI £ Jwaas

130 b
' &£& 'i-k-i »-*i>lJ' k=-i '„ .LsuJi £ Jjai

Schluss f.1324
: ^iS^\p\ j^ ^yGI/Jj, Zp

Auf den nach f. 11 3 fehlenden Bliittern hat

das
}
\£i\ \-Axi begonnen.

In dem vorliegenden Baude werden behan-

delt die Biicher: ^clXJ! v'"1^ &\fj}\ ujUj"

gJuJi vU(j . j\/SI v^i- — F. 80— 89 ge-

horen nicht dahin, sondern vielleicht zu einem

friiheren Bande (etwa dem «.aJI V^)-
Schrift: Pei'Bischer Zug, klein, gefallig, ziemlich

gleichmassig, vocallos. Stinhworter u. Ueberschriften roth.

Am lUnde 6 ftere Glossen u. Bemerkungeu. — Abschrift

vom J.
.

1,sl
/i7«». — Vor f. 90 ist eine Liicke; nnch f, 113

fehlen 2, nach " 117 wenigstens 10 (20?) Bl.

4556. Mq. 115.

45) f. 583. 587-690. 630. 631.

Format etc. und Schrift wie bei 44).

Tit el fehU. Bruchstack. Zusammenstellung

yon Glossen und Commentarstellen zu dem-

selben Commentar (des Qadr esserl'a), und

zwar zu dem Anfang des S.LfbJt v_>lXJ und zu

Stellen des «^J! kjLxi' und c».A*il v->^-

Die Blatter folgen nicht unmittelbar auf einander; sie

Bind so zu ordnen: 590. 630. 631. 583. 589. 587. 588.

Unmittelbar zu einander gehoren f. 630 u, 631.

Die Textstelle, die hier zuerst erlautert

wird, ist f. 590b der Anfang des B.l gt-»JI vLxi',

namlich: oUL^tail 'iJiS ka 0^>\yl\ Iftih ^a*^'

Die Glossen etc. sind von: ^iXiit fy*^-^> ^'>

a^KJ KjLSjJI -Ji , isliAfll »y&, >>^j L^Lj $<*£,

4557. Mo. 35.

20) f. 160-165.

8V°, 11 Z. (Text : 1
1

'/'« X 6 '/s
cm

).— Z u s t a n d : ziemlich

gut. — Papier: gelb, glatt, stark. — Titel u.Verf. f.1601 :

icS^\[> ****" xJLwj ^ij! j^i^ iiLii>**li> qj^^J3

und in der Unterschrift f. 16ob :

Der Titel der Abhandlung wurde sein: iii.*wJI jj iJU*.

Anfang f. 160b
: "U VW M^f55 w*^ 1^5 ^

pLcji K3.«.JI pf^'i ^ J
1

-* Ks_~i! 5 vJ_,L«JI Ci)Asr

*J S3! 4.JS ^Jxi ils ^^=t>J' ^ KS-x-j jbiLli w*=^.i' *3.»

^Jl ^ACj^i! LS-il KS--.il Jjuy-ii' ^ J^>b>- aIii! (iXS>

Glossen des Tursun ben murad f
966

/i559

zu dem Kapitel der Elwiqaje iiber Diebstahl.

Schluss: n.y> \S.fs . . . JLJt.j ti^lJL! La*.

*bl l\^ ^..Jllt j Jj JL^! ^ ^1 U5JLJS waa*v »

c
iCjLiii_5 juLjJ!..w«.>L*o.

|

.Jj.s ^aj
:

KiSLs^ bis ,jL*aV3J!

Schrift; Tiirk. Hand, zieml. gross, wenig vocalisirt.

Der Grundtext roth uberstrichen. — Abschrift c.
1100

;i888.

15*
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4558.
Andere Glossen zu demselben Com-

mentar (jUj Jil\ y,«) sind nooh verfasst von:

1
) ^;U*J ' <-*"&> i •LtJus' urn 860

/1466 .

2) ^L^Jl ^^ > ^ t t>6
%466.

3) ^\Sii\ .LA^ ,^ ^^ + 886/
14gl .

5) ^LUJI iJ-ut**,! cjaJI juTTi um 900
/U95 .

6) ^LiJI u^i ^AJS dLUv um 90n
/1496 .

7
) ^' *-*»>< O* L*

U Oi ^ t 929
/l628 -

8) ^U JUI^ t. w/iH,.

9) ^oJi ,.1^ ^U^t o^^^\ 4. W4/
15S7 .

10) lS-***-^ *UI l\*c j r^U f
97s

/1566 .

11) jJAq. ; gJu, t 978
/lS66.

12) KSyijJ\ ^ _,., oi
o^jr t 98i

/]673 .

13) ^jJ! ^ b^I^oLs ^.^ aj juj*| t 988
/i680-

14) JIEJI 0:!jJI r
L^> + ioio/

1601 .

4559. Pm. 175.

246 Bl. S", '21 Z. (2lVs X 15','s; 14 X 9>/2"°). -
Zustand: im Ganzen ziemlich gut, doch ist der obere

und Seitcnrand besonders zu Anfang und am Ende wasser-
fleckig, ausserdem die ersten (etwas unsauberen) and die

letzten Blatter am Raude ansgebessort. — Papier: gelb

glatt, stark. — Einband: Pappband mit Lederrficken. —
Ti tel u. Ver fasser auf dem Vorblatt von ganz neuer Hand

:

Der Titol ebenso in der Untersohrift und auch nach dem
Vorwort. — Der Verfasser ist:

Anfang auf dem ersten (ungez&hlten) Blatte:

j*iz^\ i ^UaJ! ^j ^ ^jl^ _.**» j^Tui

Das inhaltreiche, wenn auch kurze, juristi-

sche Compendium JOL^Ji enthalt, wie der Ver-

fasser dieses Werkes, Aimed ben sol ei man
elfianefi sems eddln ibn kemal has a (oder

kemal basfi zade) f ^°/m3 sagt, manclie

Versehen, auch Liicken, deren Beriohtigung und
Erganzung der Verfasser sieh vorgenommen

hat. Perner: der beriihmte Commentar dazu,

von Cadr esserl'a, enthalt trotz seiner Vortreff-

lichkeit doch auch Kiirzen und Fehler; diese

zu beseitigen und alles in das rechte Licht zu

setzen, ist gleichfalls seine Absicht, und zwar

diesee so, dass er sich ihm im Ganzen genau

anschliesst und nur da, wo er sich versehen

hat, bessert. Den so berichtigten Text nennt

er p.-^*3^ und seinen den Commentar be-

richtigenden Commentar nennt er L^"it . Be-

gonnen hat er sein Werk im J. 928 Ragab

(1522) und beendet zu Ende des Saww&l des-

selben Jahres und gewidmet dem Sultan So-

leiman ben sehm lian ben bajezld. — Das Werk
selbst beginnt f.l'unten: a^tiJI <ol,L$iaJI w>^

Anfftnge einiger Abschnitte sind:

84"
OJ)j ^UiJLj v^£I >c ^LcJI ^Uj

gJI ^i ^iJl JjL^^ ^i^J ^Uc^'S

105" *A«i! J,c _aJI

^

^&}\ <*£>] x*J^ KS^JIvLa

1 20* JUj JU kJ^U/«
T̂
*ycoA,j l\«c _^5> rrjTTjGc?

Sji U^ ^*JI oiL\j lX^.' kJjUJ! ^±i

159* gJI v^xiUb' L^aJij^ J.c ^t ^ ^cjjl VL;3

1 99° g>JI i;Ljic j^ ,jU*j
£/

^J! jj^ x„L£J! ^.uj

237 " O" V^' V^ 'L*a^t3 XaaoJI L.UOJ.JI VL^

Schluss f.245 b
:(_i^L^,_,-s.D L»jj «,Uxe l Jaii^s

«vla<JI Up^i- ^Ijbaatj KSfrH JTI J.sr.^ jL.^^ &
Schrift: klein, gut, gleichma9sig, vocallos. Der

Grundtext roth uberstricben. Ueberschriften roth. — Ab-
sohrift vom J. 1080 DuUqa'da (1670). — Collationirt nach

einer anderen Handschrift ale der, von der die vorliegende

abgeschrieben. — Arabisclie Foliirung. Auf f. 115 folgt

noch 115A. — HKh. I 830 (Titel bei ihm jyLS^t _^Loi).

F. 246 einige auf (Traditions-) Ueberlieferung Riwaje

beziigliche Notizen.
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4560. Pm. 513.

229 Bl. 8™, 29 Z. (von f. 133 an 23, aach 21, Zeilen)

(21 l/»Xl5 l
/«; 16 (U) X lO"-). — Zustand: im Ganzen

gut; f. 143 a. 153 beschmatet — Papier: gelb, glatt,

ziemlicb dunn. — Einband: schSner Holbfrzbd mitElappe

n. Goldverzierung: — Titel fehlt. F. 1" am Seitenrande

:

welcben Worten noch iL+^Ji yorzusetzen iBt. — Ver-

fasser stebt f. 1* oben am Eande:

Enthalt das Grundwerk mit Tflrkischer

Uebersetzung und Erlauterung, tod Mustafa

ben nflfl errttml* Der Anfang fehlt, 1 Blatt;

desgleiohen fehlt naoh f. 8 1 Blatt.

Das "il^m \JciS beginnt f. 1* unten bo:

«JJt J13 {joyas? *>*&& tiJojlfb <->\s£ji B^L^XaJt vU5"

crf^ Jo)** o^ 1 ^ ** iS*^ (J
1* *"' t&y?*

Schluss des Commentars f. 229": t^^ ^iJ
JaittA Lot *J^t (3^5"^ .b«a^ jJu »i>jJLs» ,Luii>i

«>^»j>- ..> jj^s* «a^*j LSi*^*^ tA*l>' ,Av* **»y

Schrift: Turkiacbe Hand, ziemlicb gross, gedrangt,

deutlicb, vocallos. Der Grundtezt bis anf f. 96b roth, dann

roth fiberstrichen. Von f. 133 an grossere, weitere Schrift,

Ueberschriften roth. — AbBchrift im J. 1135 Dii'lqa'da

(1723) von *IJS Jy* ^ DLJL».

4561. Lbg, 598.

39) f. 76b -78».

Format etc. u. Schrift wis bei 1). — Titelfibersclirift:

Fur aaLV^Ji muss es J-ilSjJi beiseen.

Anfang: uaPJ^+M J^-V f-W i)-*=- ^y* A*s-

Umschreibung des Anfanges (jU>LjO>) der

jCjUJI KjIs5 in Tflrkischer Sprache.

Schlu ss: ^^M\jk*s^i>y<<Mj>^\i ii^>ij(S>^\

Der Grundtezt roth uberstrichen.

F. 79 a oben am Rande Besprechung der

8Falle, in welcben daB ..I in demWorteyjt bleibt.

4562. Spr. 622.

94 Bl. 4">, 13 Z. (24 X 15Vsi 19 1
/j X 8 l

/2
em

). — Zu-

stand: gut, doch einige Wurmstiche. — Papier: weiss-

lich, glatt, ziemlicb dunn. — Einband: Pappbd mit Knttun-

rucken. — Titelfeblt. Von neuerer Hand f.1": jjISj jtiiJ?

Er i8t:

iuU^Jf yaXJS ^liijJf 'S

(oder auch Wosb: KjI.5j.JI -«aX^). Verfasser: s. Anfang.

Anfang f.l b
: s\y& mj.^JI

r
^cl jit, 43 J^l

feJt ^sAs"- v__a3i iXS ^Jyb . . . »tX> g-?'i «^> A«**

AuBzug aus demselben Grundwerk, von

Qadr esserl'a 'obeidallah, dem Enkel des

Verfassers. (Die Worte von lX»j W an sind

ganz wie die in seinem Commentar.)

Dieser Auszug beginnt f. 2": 's^LjbJt oUi'

i^'a o^ ^ f1^ o" *J?
"->
J

' ^**£ f-yo^S o»j

Die letztenAbschnitte sind: f.92" IjL^ii Ucrt,

94» ,^ii^l v^» 94"
c^

u,;it U"/*"251 v^-'

Schluss f. 94 b
: Lj^i Xs^Ax ^ ^ llxXs

Schrift: PersiBcher Zug, ziemlich groeB, kraftig, gut,

gleiobmassig, ganz vocalisirt bie f. 56. Die Ueberschriften

roth. — Abschrift wol ganz modern (c. 1840).

Dasselbe Werk: We. 1414.

152 Bl. 4">, 11 Z. (24'/a X 14 1
/!! 16 X l x

h°
m

). — Zn-

stand: ziemlich gut. — Papier: gelblich grau, dunn,

glatt. — Einband: Pappband mit Lederrucken. —
Titel f. 1* (von anderer Hand):

KjL*yi jaX^UJ Sj^iiuo Lpl ~u= *-jt«J

Schrift: gross, h-aftig, deutlicb, gleichmassig, vocallos.

Ueberschriften roth. Auf den ersten 33 Blattern viele

Glossen und Bemerkungen am Eande. — Abschrift im

J. 123B
/i8M, in Boliara, von ^i^iii i\+3? ^ Jei <^i^-
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4563. Spr. 626.

339 Bl. 4'», 27 Z. (29 x 18'/j; 21 X 10 l/a— ll«m).
—

Zustand: durchaus wurmBtiohig; die Blatter im Anfang

stark besch&digt und aUBgebeeaert, ebeneo gegen Ende der

Rand. — Papier: br&unlich, ziemlioh stark, glatt. — Ein-
bandj europfiischer brauner Lederbd mit schwarzemRucken

u,Goldstreifen. — T-itel f.1* von sp&terer Hand, aber richtig:

• VerfaBser fehlt; b. unten.

Anfang f. l
b

: ^A^ LLas ..^JJI id) J«.*^i

<\x> lit . . . [.IXs-^ ^ jA*^Ji t*1-^' J^*«wi J^!
oLpM j.^.il O<o ^LX-iJi j_^U (Jii DLT Ub

Gemischter Commentar zudemselben Werk,
von O*,JJI (J*-** (__y

,ilXw«giiJf ljJUIJ-I 0^^?
(nach HKh. VI 13 951 p. 374). Mohammed
elqohwstani sems eddin urn 960

/i64S (No. 3525)
hat dies Werk nach der Unterschrift im J. 9

*Vi5S4

vollendet und es dem Abu 'IgazI 'obeid allah

behader han gewidmet. Es beginnt f. 7' so:

. . . ^Sj* -ye (j'i oj.<*JLj Jjo'fl j, ''BjlibJi OUi"

' Scbluss des Commentare f. 33 9 a
:

l
)JU«Ilj

^lc! ^i . . . b^tf .*L«*j ^JUj aM-cX^se: ^Ij

Schrif t: klein, gef&Uig, deutlich, angenehm, vooallos;

aber nicht fiberall ganz gleich, wenn auch fast ganz von
derselben Hand. — Abschrift v. J. Ma/i6S4. — Collationirt.

Nach f. 1 fehlt vielleicht 1 Bl. — HKh. VI 18951.

J
) C^yj_irW D> *** um 86

7l456-

Andere Commentare zu diesem Auszuge
(jkjLSJjl) sind von:~~ ^ a

u. d. T. .KjIjJJI .JUT.

3) ^iLa^ O^ DJ ^c't c. -87«/M70 .

4) U^-^ .^Ls t 87W
6) ^LSJl *^f U3L c, J* t ^1606, u. d. T.

Sol&J! wLcy
C/
^J KjLuJ! vb -oa

Versificirt von ^I^J! crWJ| ^ a*^-

t 1096
/i685, u- d. T. JO^JI jLfl^i und dies yon

ihm commentirt u. d. T. X1*.*J1 j^jLiJ!.

4564.
Andere Commentare zu dem Grundwerk

(iolSjJI) sind von :

l) ^'i ^jji *iu 3^7i^ ^^ +
8oo

/l897)

u. d. T. ioliyt ^a. J. iuLuJi.
'

3
) tyj^11 J>c O^ A*^J! Oi CJ^^ 1 "J11 84

°/l436-

4) u*.U jI ^yJ! Aac^ v_AAyj| j^i um ^/x^fi.

5) ^iLa* J,^ D, ^ um 87o/
1465 .

um 875
'/l«0

7) iUJJI «JlqA*** 1 qJ w»*i>J um 900
UM-

8) Lg
ijjU»J i a*fc> j,^ ^ j,^| f 916

/i6io-

9) ^^UJI JU a, U^U f 924
/i6i8-

1 0)
'

:*>\j2SbJi ^5-jjUI ^iL^ a# J,*^ }•
961/l644-

H) ^A}^' ou^ a r-13 1
970

A«62.

12) ^L^Jt. ^1 ^Ul ^ j^ + 97
Vl668<

1 3
) i^.^r*^ 1 Jk*:>l O^ A,Ji °^= a^ *+^ t 10M

/l695-

14) 0!!aji *bi» ^saxjJi JIEip J* t MW/
le00 .

Glossen und Berichtigungen von:

15) ^la^x jOlj
fU> um 87<>/

1466 , u.d.T. g^yJI.

1 6) KifRAJI.^J A*^^ ^.Jl Oue f 92
7l616, U. d. T;

*J! V\a£ ^,J »LAjlc
-f*

987
/1579-

I?) o*
Versificirt von:

18) ^7p?A*kt a, ^\ c> A*^ t
1096

/t685-

4565. Mq. 108.

147 Bl. 8", 13 Z. (I8 l
/s X 13'/s.i . 12 x 8'/8-9"»). _

Zustand: ziemliob gnt; am oberen Rande flcokig, auch
etwas am unteren. Im Anfang nicht recht saaber. —
Papier: gelb, glatt, stark.—Ein band: brauner Lederbd.

—

Titel und Verfasser f. 1«: ^^XStU .b^f v^

(Der Titel (soweit wie in der 1. Zeile) auch im Vorwort f.2*.)
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Anfang f. l
b

: (jS-lXJu ^ . . . plaiS fc^^-H JtS

JjJb> ,j.e *\+=>t «JLxi ,3>JjJ» Jff jJJ l\*^0! . .

gJI f^ct^l jtloift «_aS>lX* ^ L»oX^ *J »4^-t y! J^Jlc

'Abdall&h ben maEmad ben maudfid

ben maEmud elmaupili elftanefi magd
eddln aba 'lfadl ibn boldegi, geb. 899

/i203,

t
688

/i2M5 giebt hier ein ftlr die Praxis brauch-

bares Compendium der Reohtsansicbten des

Aba lianlfe, nacb den einzelnen Materien ge-

ordnet, und giebt zugleich die abweicbenden

Ansichten der anderen Rechtslehrer; diese be-

zeicbnet er durch rothe Siglen und zwar durcb

fji, den \miMyf, _jj! 5
* den iX*..*^, ^ beide zu-

sammen, j den £. und <_j den ,_x$LiiJi.

Das Werk selbst beginnt: ^a 's^L^kll "S

Per letzte Absohnitt: ^ IlX*j '(jajijJi "J"

Schluss: SiJyJI^ *Ujl1I 5 I &\_>JI^ ILas^-^

Schrift: f. 1—55 ziemlich gross, dick, Gelehrtenhand,

fast vocallos. Ueberschriften roth. F. 56 ff. etwas grosser,

zierlicher, breiter, geschwungener, vocoUob. Ueberschriften

roth. — Abschrift f. 1-55 c. 700
/i 3oo, f. 56 £f. c.

b0o
/i 3e.v.

F. 121 ist ungez&hlt. Auf f. 19. 32. 98 folgt nooh je

1 Blatt, jetzt mit A bezeicb.net.

HKh. V 11585 (t*ajJ\ £pj> j ^l^(>

Auf den2Vorblfi,ttern Btehen allerlei aufJuris-

prudenz bezftgliche Notizen, zum Theil PersiBch

;

ebenso f. 144—147. F. 144"— 146 s ein Dank-

schreiben des .jsLftJl ^jUaUI \\*.£? ^j JJi cX/x

aus dem Jahre 803
/i4oo an o^***JI _^j! ^jAJI (jLs-

ftlr Mittheilung dieses u. einiger anderer Werke.

4566.

D ass el be Werk vorhanden in:

1) Pm. 72.

206 Seiten 8™, 15 Z. (19 X U'/s; 13 X 9™). — Z li-

st and: im Ganzen nicht recht sauber, auch ofters fleckig;

gegen Ende der Rand nicht seiten auegebessert, — Papier,

gelb, ziemlich stark u. glatt. — Einband: brauner Leder-

band. — Titel anf der nnbezeichneten Seite vor dem

Textanfang, auch im Vorwort and in der Untersohrift.

Verfasser nicht genannt.

Schrift: ziemlich klein, gut, gleichmassig, vocalisirt.

Ueberschriften roth. Text in rothen Doppellinien. —Ab-
schrift im J. 1008 Sa'ban (1600). — Naoh S. 15 fehlen

2 Blatter. Die letzten Seiten sind so zu ordnen: 197.

202—205. 198—201. 206. — Anf der Seite vor demText-

Anfang steht in kleinen Quadraten (8x8) ein Inbalts-

Verzeichniss.

2) Spr. 624.

109 Bl. 8T°, c. 13 Z. (c. 18 X lSVsi e. 14','s X 10"°). —
ZuBtand: unsauber, ziemlich lose im Deckel, nnordent-

lich. — Papier: gelb, ziemlich stark, etwas glatt. —
Einband: Pappband mit' Lederr&oken und Klappe. —
Titel f. 1* ebenBO. Verfasser fehlt.

Das Werk beginnt hier f. l
b sofort mit

Schrift: angleich, im Ganzen ziemlich gross, kraftig,

deutlich, vocallos. Die Ueberschriften rotb, Bpater sahwarz

u, etwas grosser. — AbBchrift im J. 1053 Rabi' II (1643)

von iX*^1

^-s-Ls* ^ lX*^ bU.

Nach f. 6 ist eine L&cke. Bl, 1 u. 2 von neuererHand,

mit FortlaBsung des eigentlichen Anfangs.

In Pet. 544, 2, f. 57 b
. 58' stehen 2 Stellen

aus des Verfassers Commentar .Lxi-'iii zu diesem

Werke, iiber Gebet und Verkauf handelnd.

Andere Commentare haben verfasst:

1) ^^Jl Ju^l j p*!f>U um «6°/m2 , u. d.T.

2) ^La^sJiJ! j**^! ^1 ^j <Jh^-\ um 7Z0
/i820-

f
879

/l474-

4) UbjJLbS oi ^ f ««/M74 .

5
) «y^ !

O*' /* L?^
! O^ O*^/ ^^ +

893
/l«8-

6) u-LJi a j J.*^, u. d.T. jlssil j^i.
;
lii*.

AuSZUg YOU ^Sw/iLXJi J^ qJ tX.*S>i f
772

/l870)

u. d. T. jij&xil

Versificirt von (jj.L^lJi ^U ^ lX*^*

t
799

/l897.
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4567. Pet. 339.

312 Bl. 8", 13 Z. (21X12; 12 X7ra
), - Zustand:

ziemlich unsauber, auch fleokig; zuiu Theil am Rande aus-

gobessert. — Papier: gelb, glatt, ziemlich stark. Die
erg&nzten Blatter weisslich und ziemlich d&nn. — Ein-
band: schwarzbrauner. Lederband mit Klappe. — Titel
und VerfasBer f. 1* oben yon sp&ter Hand:

Anfang f. 1": OiUl
£
Oul ^1 *JJ O^J.\

Li* *S*Ji ,J* a \s Up . . . 0.UL, Uiait ji
;3

olclj

Zu den angesehensten Rechtsbtlchern, sagt

der Verfasser 'Abd allah ben 'omar elbei-

dawl ess&fi'l f 686
/i286 (691- 695) (No. 817),

gehore das Werk desAbu hamid elgazzall

t "Villi) d»s betitelt:

[HKh. VI, 14 225
ti
M & Ja^\]. Es sei

aber zu umfangreich, und deshalb babe er es

abgekfirzt bearbeitet und hie und da berichtigt.

Voraufgeschickt ist ein Vorwort v_.UXJI jV\*o

f, 2*, in 5 knrzen Satzen (SUAiw) , in welohen

er allgemeine die Rechtswissenschaft.angehende

Erl&uterungen giebt; dann giebt er f. 4" an,

von wem er die Rechtskenntniss erlangt und
fiihrt die Reihe der Lehrer darin aufwarts bis

auf Mohammed zurttck.

Das Werk selbst, in eine Menge Bucher
(und diese meistens in zwei Kapitel, einige

auch in Abschnitte, ferner in Jlu, pj, ^«.j,

Xl£*«o u. s. w.) getheilt, beginnt f. 4 b
:

^U*J! ^ UJjiS^ ^Uj alii JLs ^o.L^Jail vLaT

77" oUC-iLi^l ^LW14" 3 J^as r"4^J| vLtf

17" 3 vb (^1 «i-

22' 9 vb
52b 5 ^i
56" 3 VL?

70" 2 uL
&j)\ "i

2J^
79' 4 ^b ^J\ "i"

90" 5 vb £*JI "i"

2uL

112" 2 vb ^tv-.ttf

117" 5^ _^l "r

121* 2 vb gJuaJI "r

123' 2 vb %-il "r

124" 2 vb LmiJ! "i"

126" XJUXJI "r

126" 2 vb X^JI "i"

128* 2 vb xllfJJ "J-

131* 4 vb ,1/tf "J"

137' 2 vb l^UJI "i"

139* 2 vb ^uaiJI "r

142" 2 vb St«».£J! "i"

146" 2 vb ^UJI "f

149' 2 v_.L slsmt flr

151* 3 VL? «,l~^i V
156 b 2 vb xJIk£| "r

157' ol^JI *1&J>\ "r

2 vW
159 b 2 vb wrS^!."/

163* 2 vW X*«JI "i"

165* 2 vb iOaibl «y

167* 2 vb JxJiUI "S

169 b 3 VL jBilyJI «r

177* 3 VL bUpi "i

185' 8yu* Kjy^JI "r

187* 4 vW C
LCJJ "y

201* 4 vb uiU«J! "J'

207'jyuJlj, ^t "r

7 Jyai

209b j-LAJI v_.UlT

2 vb
214" 3 v_.b oi^LlI- ui

226 b
2 vW ««?>ll *S

228' 2 vb *^J "3-

230" 3 vW
234* 2 vW
236* 5 v_.b

241" 4 vb
244* 3 vb "aiLfiaiJI "i

248 b 3 vb c
l^» "y

265" 7 vb ol^U^I "i

271 b
U*sJi oL>y "r

3 vb

L«iJI "i

273b 6 ^b jAMk<Jl

283* g^tx3Jla Jcx«iJI «r

2 ^i
285* 2 J^ai ju^'il -i

286 b 2 Ju>ai iU*L"!(l *5

287" ^Jl5 Uu-*J( *i-

2 vb
289' j.JaJlj aU^t "i

3 ob
294' ibaJLil vol "J-

3 vb
298 b

5 vb maLjAJI "i

302" 4 vU . s*«AJI "i

306b

v^^l " (

3(4?) vb

Schluss f. 312': ^ vju»Jt ^jj icj

vL>,3 LoLiV, ^,UJI ^ UiXK,» a i *JLil y^-^ iiAiS

Q,*»iw-Jlj oLU^JIj, ^^j^UjJI £*+>j La'l^ LabT

Schrift: klein, zierlioh, gewandt, etwas gerade

Bt'ehend, deutlich, ziemlich gleiohmaesig, etwas yocalisirt

Deber8chi-iften und Stichworter roth. Bl. 1— 21. 32. 91.

99. 100 Ton spaterer Hand erganzt. — Abschrift Ton

^AxmJI . . . i^lXc ^j JL»y ^j v_i*^> zu Bagdad

im Jahre 792 Rabl' II (1390).

Am Kande stehen ofterB Glossen. — HKh. IV 8531.
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4568. We. 1476.

189 Bl. 4'°, 19 Z. (233/3 X 16; U'/» X lO"™). - Za-

stand: nicht /est ioi Deckel, stork fleckig, bes. am Ende,

uberhaupt zieml. ansauber. Bl. 1 auf der Vorderseite verklebt

durch ein anderes Blatt. — Papier: gelb, glatt, stark.—

Einhand: achlechter Pappbd mit Lederruoken u. Klappe.

Dasselbe Werk. 'Titel fehlt anscheinend;

aber da das auf f. 1* geklebte Blatt nur an

2 Seiten festgeklebj ist, lasst sich der auf f. 1"

stehende Titel erkennen; namlich:

flXlS cXaX »
;;
=> ^jL*Au jji&Vi ^J<° ai fi&\

Fast ebenso auf dem tibergeklebten Blatte, von

neuerer Hand: ^y&K jut^i £ ^^aSJl xiLc v-pttf

In dem ersten Titel ist das Wort j^AlJ von

neuer Hand erglinzt; es ist da eine jetzt ver-

klebte, vielleicht absichtlioh gemachte Liicke.

Wahrscheinlich stand an der Stelle: JsnAJI iXj ^c.

Jetzt sieht es freilich aus , als ob der Ab-

6ohreiber £.Jt pj£l\ tX*c der Verf. des Werkes

sei. — Anfang wie bei Pet. 339. Schlnss

feblt, vielleicht nur 1 BL; das Vorhandene bricht

f. 189" so ab im 5.^>l des 3. yJL des Ox»J! <^ai :

Ausserdem feblt nach f. 178 1 Bl.; ebenso nach f. 188.

Schrift: ziemlich klein, gut, gleichmaseig, etwas to-

calisirt. Ueberschriften und Sticlrworter hervorstechend

gross, schwarz. Einzelne Stichworter roth. — Abschrift

von dem oben erwalinten ^3Lm& ^j.*.^ qJ *4j£i> <X».c

e. "/mi.

4569. Spr. 650.

1) f. 1-64.

(Auch mit Spr. 631 bezeicb.net.)

135 Bl. ST°, 27 Z. (21 X 15 l
/sS 15—15 '/sX 10™). —

Zustand: Anfang und Ende stark wasserfleokig ; etwas

wurmstichig. — Papier: gelb, stark, glatt. — Einband;

Pappbd mit Lederrficken u. Klappe. — Ti tel u. Yerf. f. I*

:

(es iBt zu verbessern: .<«|iX]| j"1*)

HAND80HRIFTEN D. K. BIBL. XVI.

Anfang f. l
b

: L^l *LLJt J.CL>. tdl ^*J-\

ojy u . . . 'tJii slx&U UbW., %s>\) »UxrtiU

#Jt *Jbc iwUU
;i
iu, «-^- .JhiLwll Jt«j J&S 1^

Dies Werk des Aimed ben 'all ben

€a'lab elba'labakkl elbagdadl elnanefl

mo^affer eddln (nicht cafl eddln) ibn es-

ad'dtt f
69i

/i296 umfasst das Compendium des

5;
,AfiJl ^^wJi^j! und die Regezdichtung QL*>laU)

des
l
^Udt u*A:> _*l t 687

/n42 (Spr. 650, 2)

nebst mehreren Zusatzen. Voraufgeht dem Werke

selbst f. l
b—

2

b eine Einleitung (vUXJi.
;
Aw>),

worin der Verfasser naohweist, wie der Leser

streitige und nichtstreitige Fragen (&ibLs» Xli»«o)

erkennen und die streitigen einer bestimmten

Lehrweise (^.9iXa) zurechnen konne, und an-

giebt, durch welche Abkiirzungen er die be-

treffenden Autoritaten bezeichnet habe.

2"

4"

9 b

ll"

12"

16«

21*

22"

22"

23"

24b

26»

27'

27"

28"

29"

30"

30"

3P
32"

32"

33"

33"

^*aJI J.=-J>.J 'B^AaJt i-jM

fU* jj" ^ u»jc*,i 'byyt vW

«M j U^/^. 'g^' V^
vjL>?.Lj lXJUaj 'c^xJI <_jU^

J^JJI^ v^W OJUirf
* ^J* V^

^Aai! Liy=J JA^ '/F' V1^

^jl j> :j>i UI5 cyj«l v^

a^ 1 o5J o*^ b>a
'

ii '**,>l

»wa^» yjL>- ^JiJijJl '^jA^Jt v 1^

16
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34*

34*

34"

34 b

34"

34"

35*

35"

35"

38"

39*

44*

46"

47"

49"

JaSxJUt J^t IJt 'KtoOJI vUr

wiuSI 5,-UI \jjUfl vltf

(^L> "% KILL ^ /*Ke,ljJt v'ur

fc*Ua*j ",^CJt v_gJL*iJ 'gLtoJI vjUcT'

52 " .j»** yr" r^j '
U-^I vLcT

54" UaSJI ju^ g^ * «^UUJ vol vltf

57» ^J! v_*lt» ipjbi u^jay 'obLeJSJi ^ix
58*^ ^ 5|^ ^ <k^JI aC £_^ j, ^jhs

-

58" U«,L5 ^ajUjJI v_*Aai,5 <**.**&! wLT
59*

J.«,> Ijl *.*X> c*^ M/1SI vLcT

59" ioUXJI ^ ^| ^^ ^| vL^-

d;yJ! ^Jl J*Jt p>*5 'fcs-WI. Jisil ^Ltf"
62" 8

62 b ^«J> ^ryoJI ^=^^j 'Ua^I ^_j[zf

Schluss f.64>:^ J ^J;^^ reJ i^ju^.

L*iL„ 05Ui!/J^a^ u^uJU _,! iirjsjt lux* ,1^1

Schrift: ziemlieh gross, eng, gleichmassig, deutlich,
vocaUoB. Uebersehriften roth. — Abschrift 1117 Gom. I

(1705) tod £,*»*=* ^j lX*-^.

HKL VI 11436
(oijixi\ ^^ a:,^j| £^>

4570.
Das e el be Werk vorhanden in:

1) We. 1402.
17G Bl. 4<°, 11 Z. (26</3 X 18; 14- 1G x 10™). -

Zustand: fleokig und ziomlieh nnsauber, besonders zu
Anfang. Nioht frei von Wurmstiehen. - Papier: gelb,

<tark, glatt. Einband: sdmarzer Lederbd mitKlappe. —
Titel f. l» bloes; yj^t ^sf n

S. Verfa 8 ser fehlt. -
Schlass so wie bei We. 1401 nngegeben.

Schrift: zierolioh gross, grade stehend, breiter Grond-
strich, voeallos, gleiohmassig, deutlich. Uebersehriften
roth. — Abschrift um «0/,3W. Das letzte Blatt fehlt,

ist aber von nener Hand. — deatlich aber unsohfin — er-
ganzt. Naoh dieser ware die Abschrift vom J. 690

/Jll91l was
sich aber anf die Zeit der Abschrift des Originals bezieht.

Am breiten Rande sehr viele, eng und klein, doch
deutlich, geschriebene Glossen, auch zwischen den Zeilen.

2) Pm. 262.

120 Bl. V, 15 Z. <28xi7'/j; 15 x 10«»). - Zn-
stand: ziemlieh gnt; etwas ileckig am oberen Rande, be-
sonders gegen Ende; Bl. 1 am Rande ausgebessert. Nioht frei
von Wnrmstich. — Papier: gelb, ziemlieh stark p. glatt.—
Einband: seh6ner flalbfranzbd. — Titel f.l» von spate-
rer Hand bloss: ^.^i\ pus? Uxi . Vollstandig f. U6>>
id derUnterechrift. Terfas ser fehlt ; steht aber in derNaeh-
sohrift f.117*. - Sehluss so wie bei We. 1401 angegeben.

Schrift: ziemlieh gross, gewandt, etwas gedrfingt,
gleiehm&ssig, fast voeallos. Uebersehriften roth. — Ab-
schrift vom J 821 Rab. II (1418).

Am Rande u, auch zwischen den Zeilen fast aberall sehr
viele, auch lfingere, Glosson. Dieselben fehlen f.114—H6;
ausserdem fehlen sie auf f. 2-21, die von etwas grossorer
u. kraftigerer Hand ergfinzt sind. - F. 36-41 stehen uber-
kopf, so dass auf f. 35 folgt: 41 b

. 41°. 40 1 '
ff. bis 36 b

. 36*.

F.117" und 118 in enger kleiner Schrift
Einiges fiber Erbscbaftsbereohnuugen. F. 1 20*

etwas fiber J»<JI ^Lwss*.

3) Mf. 1289.

173 Bl. 4'«, 11 Z. ^7X*18; 12V* X 9 '/,"»»). - Zu-
stand: Rand und Ruckon hauptsachbeh im Anfang, dann
auch f. 132-153, Vasserfleckigj Bl.3-9, besonders auch

I f. 152— ] 53 ausgebessert. Anfaugs lose Lagen. — Papior:
I gelb, glatt, dick; die erganzten Blatter dunner. — Ein-
band: brauner Lederband. - Titel f. 1" von spater
Hand: 0.^Ji £*=? — Veifasser fehlt.

Anfang und Schluss (f. 170", 1) wie bei
Spr. 650, 1. Darauf folgt hier noch f. 170
bis 172" ein die Erbtheilung behandelnder Ab-
sohnitt, ohne Ueberschrift, der dem bei We. 1401
angefuhrten entspricht, aber etwas Jriirzer ist.

Schrift: Turkische Hand, gross, deutlich, vocallo...

Uebersehriften roth. Die Erganzung kleiner. Am Rande
und auch zwischen den Zeilen kfirzore und lfingere Glossen,
besonders im Anfang. — Abschrift c.

1000
/i 69i; die Er-

ganzung vom J. 1075 Sawwal (1665).

Bl. J. 2 und 154—173 erganzt.
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4) We. 1401.

S8 Bl. 8™, 21 Z. (19'/a X 13 l
/aj IS'/jX?',1^). —

Zustand: got, doch am oberen Rande wasscrfleekig. —
Papier: gelb, glatt, dunn. — Einband: brauner Leder-

band init Klappe."'— Titel auf dem 1. Yorblatt von ganz

neuer Hand: >,(i,^V*Jt f*^ V^
Auf die Schlussworte bei Spr.650, 1 folgt

noch f. 85': gJI 0!ijJ! 'Lz>Su 1 lXhr
<

usylJ
*JI v 1^

woran sich schliesst f. 86 b
: '^jSjrJI v_*Lw=»

#Jt tj JW, ^*iii a<« s-AjlsJI -j^1

,
— Die letzten

Worte f. 87 b
: ^c *U*Ji itt^l ^ 'gJLo -*5

Schrift: ziemlich klein, gleichmiissig, deutlioh, vocal-

los. Ueberschriften und Siglen roth. — Abschrift im

J. 1I93
/l779 VOn jJx: ^J ^*«.5>.

Arabische Foliirung. Das 1. Blatt des Textes nioht

mitgezahlt, Auf der Rfickseite des 2. Vorblattes steht ein

Inhaltsverzeiohniss. — Anf dem zu Ende des Werkes be-

findlichen Blatt steht etwas fiber das Verhalten beim Gebet.

4571. Pm. 427.

210 Bl. 4<°, 29 Z. (24 X 16; lS l
/3 X 12c,u

). — 'Zu-

stand: im Ganzen ziemlich gut, doch nicht uberall sauber

uiid nicht ohne Flecken. Bl. 1 am Rande ausgebessert.

Der obere und untere Rand stellenweise and oft fleckig

und nicht selten ausgebessert. Nicht frei Ton Wurmstichen,

die oft ausgebessert sind. — Papier: gelb, stark, glatt, —
Einband: schwarzbrauner Lederbd. — Titel fehlt eigent-

lich, doch steht f. 1" oben am Rande: \_jUAaI f-*^ ;*•/•&

was genauer heissen muss:

&kLi&X o-^' ^Sjtaj O^T^ t*^ TS*"

An fang f. l
b

: a^L** ^ ^^ id! 0>*J-\

Auf Anrathen des jM*i\ qJ aJJI J^c p**W j.i\

Qj-l^JI ..Oil *JJb .A3AA*l».*.SI _-»«:> (_jji (•Wt Qjl

welcher das Grundwerk studirte, hat der Verf.

zu demselben einen Commentar dictirt, die

Schwierigkeiten des Ausdrucks und die juristi-

schenFeinheiten erlauternd. DerText wird satz-

weise (mit dem einfuhrenden Jli) ganz mitgetheilt.

Derselbe beginnt f.l
b

: J*L> .iJU <X*il 3^

-'; Das B,L|kH v'Ltf beginnt f. 4b
: \jcj&i. JLS

Von diesem Commentar liegt bier nur die

erste Halfte vor; er gebt bis zu Ende des

X-j^JI v1^- Die letzte Textstelle f. 210":

... ,_3>>.a3a3I jt\j q» ^i-c viUiM ^-La^-j ,Jj

Der Commentar schliesst dazu : y«Aiu i^av.*^

Die Erklarung ist keineswegs, wie der Verf.

im Vorwort verheisst, kurz gefasst, sondern

recht ausfiihrlich.

Schrift: klein, gewandt, gleichmfissig, tocbJIos, sehr

oft ohne diakritische Punkte. Die Hauptuberschriften in

der Regel schwarz, die ubrigen ebenso wie die Sticbworter

roth. Am Rande, besonders in der ersten Halfte, oft

Glossen , von derselben Hand geschriebea — Arabische

Foliirung. — Abschrift im J. 753 Gom, II (1352) tod

In der Unterschrift steht, als wilre das Werk voll-

slandig: ij^ g*^ rj"' V 1^
f
2 5 bier ist aber

das Wort kr>US' gefftlscht an Stelle Ton: ^a J^lil ^j>l-

Die Handschrift ist gegen Ende falsch gebunden; die

Blatter folgen so: 184. 192-197. 189—191. 185-188. 19Sff.

HKh. V 11436 p. 398.

4572. Lbg. 238.

426 B1.410
,
25-26 Z. (27x18; 19 I/3-21 1/5Xll-13cnI

).

Zustand: besonders oben am Rande fleckig ; etwas wurm-

stichig; nicht ganz fest im Einband. — Papier: gelb, glatt,

stark.— Einband: brauner Lederbd.— T i t e 1 auf Vorbl. a

:

Verfasser ausfuhrlicher im Anfang.

An fang auf der Rilckseite des Vorblattes c:

jjinJi 0>ac ^ vJiaLI)! iXac . . . J>iu (AxJ^ . . .

16*
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Geniischter Comraentar zu demselbenWerk,

von A.bd ellatif ben 'abd el'ezlz ben emln

eddln elkermfi.nl elhaneft 'izz eddm ibn

elmelek oder ibn melek i&h urn 880
/}^ (No. 4386).

Anfang: J.,1 J. w>, vJiL<it! IjOjI aJJ iX**UI

«JUI ^ iJAj s-UAaJ! ,>j;L> . . . 0«^3=vijb nkJUaj

Schlues f. 426": \j^ ^\ ^1 tjXEII

Schrift: UDgleicb.m5.8oig, zum Theil gross, kr&ftig,

etwae vooaliBirt, zum Tbeil klein, gedrangt, fast vocallos.

Grundtext roth oder roth uberstriohen. — Abechrift im

J. 924 Du'lqa'da (1518) von a-»> lT?"^ C^ ^^
Arabische Foliirung; dabei f. 190— 199 u. 389 unge-

zahlt. —EinlnbaltByerzeiohniea auf denVorblattern b u.c".-

Bieweilen RandbemerkuDgen. — HKh. V 11436, p. 399.

4573.

Andere Commentare sind von:

1) ^U*JI ^L,! ^ j^l f '"Visas, u. d. T.

£*^' z,r & t^*Ji

2) g^l ^Ul ^j J^ . J^ f 788/1386 .

3) j_^l ,yois j l\*j? um wo/hsg-

t 868
/l451, U. d.T. ,l**U>JI.

6) li^i ^ ^is f 87W
7) ;pcpr <> , au^ 1 924

/i6i8.

8) ^.XfrfcJI vj^a* l^c aJ a*J>l Um 9t6
/lfi38>

u. d. T. ...j-ipjl

9
)
^^LlijJI aL

t*^ ! zr & £-

,A^ t
102

7i6ii, u.d.T.

10) Vj2B! j j^!, u.d.T.
tJ**JI.-

AbkQrzung des Grundwerkes, von

Versificirt von ^5T Ju.^ yj *aS>LjI.

4574. Spr. 627.

337 Bl. 4", 31 Z. (28»/s X 17; 24 X 12V»
e"). — Zn-

Btand; ziemhch uusaaber und anch fleckig. Bl. 1— 16

haben in der unteren Halfte einen grosses Wasserfleck und

ein grosses Loch im Text. Bl. 1—3 besonders schadhaft. —
Papier: braunlioh, zieml. dick, etwae glatt. — Einband:
brauner Lederbd.— Titel u.Terf. f. 1* (yon spatererHand):

^4*wJt yjjjt ^ . . .

p
UlJ

Der Verfasser ist aurichtig angegeben; eg' ist:

^oJf iiiU. oblJ! _^l ^^iUl

Zweiter Theil dee Commentare zu dem
nanefitischen Reobtsbuch ^I^S, beides von

'Abdallah ennesefi elfianefi aba 'lberekat

t-c 720
/i320 (No. 1988).

Dieser Theil beginnt f. 1 ' mit dem

"U^UJl u5LUj' J.*^ r-l-^l w*^' '^+rfl.*3 -v*

H,Lc IT* iOC-

^i g^J! ^ £
U^i, y-SJJ, JJ-^JI ^Ls

^' U"**'
.AJt yv*

12b .eLAJI JL5 'o^iJI JUklJt j -iJl {J^F3ET
(if ill

*

85* unJtei *a^ ^LaC £j-*Jt j^* 'clfejJI v 1^

89" UiJLLxJI

gJI (^JUxll ^jJumj j-l^lj'
f
^LJ^

U. S. TV.

321" ^5 Jaiil ^ jb l|^i" <xiyaji VLCS

gJI XXJlk.-jl .ASc ^1 L\ii*Jt
IJ
hi ^"St IlX,*

331 fc
loi SiXij

;
Jmm JvAsHi j _^*

<
v_«5j.Ji k_>L*J

g^JI HlXJj j^e */to^ v_a»j iuXj
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Schluss £ 337*: jio> ,Jl«J! ,W £ ^JuaKJ

Das ganze Werk wird aus drei Banden

beBtanden liaben.

Sch rift; ziemlich gross, kraftig, gewandte Gelohrteo-

hand, aber moistens ohne die diakritischeu Punkte und

ohne Vocale. Die eraten 15 Blatter sind ergfinzt in kleiner

and zierliober Schrift, mit den diakritischen Punkton. —
Abschrift urn B50

/i«6 (die Erg&nzung von Bl. 1— 15 etwa

am 1100
/i6sb). — HKh. VI 14169. V 9725.

4575. Spr. 625.

357 (361) Seiten Folio, 9 Z. (40'/s x2G'/j; 23xl3 l
/a
em

).

Zustand; ziemlioh gut, doch viele grosse, durohgcbende

Wnrmstiche, worunter gogen Bode das Werk selbst gelitten

bat.'— Papier: gelblicb, ziemlich d&nn, etwas glatt. —
Einband: brauner Lederband, wurmstiohig. — Titel und

Verfasser fehlt; naoh der Yorrede S. 2:

Auf der Rftckseite des 1. Blattes stebt von neuerer Hand:

Anfang Seite 1 : fluJ! "jc\ ^JJi *JJ 0^1

^\ id,jLo ,^1 ^j\j Ui . . . ,_yi~;J! . • • ^^

Hanefitisckes Rechtscompendium, von d em -

8 elben Verfasser; es ist eiri Auszug aus seinem

^iSjJ! "S\ mit Rucksicht auf die zumeist vor-

kommenden Falle.

S. 3 #J! t^~-j, J-*.i *y»>Ji ijoi 'SjLjIiii w^

S.12 BjJuaJI vLxT. Dann «y)Jt "*",
f̂ J!, gJt

u. 8. w. Weiterhin : ^—Jl "J", JajJiU!, KbaJJi,

vjb^l, >>yUj!, &*..&!!, v^'^Jt, g>**H u. e. w.;

zuletzt: ^J! "i
-

, okL=M, i^JJi, JJiUl, L>kA

,^£•1, ^XA JJUwo und jaSlyUi "r.

Schluss: kJuo-ls j^cc J.c /Cj^_jJ1 ^ 2l*» ^^

Schrift: Persisoher Zug, h&bsob, gross and dentlioh,

zor Halfte vocalisirt, mit rotben Ueberschriften. — Ab-

schrift im J. wm/ism.— Die Seiten 1— 1 IS sind zwischen

den Zellen u. am breiten Rande reichlich u. gut glossirt. —
Seite 161*- 11 u. 277*- b beim Z&hlen ubersprungen.

HKh.VlOSQO. "

Spr. 1961, 18, £.25.9." 260.

Zwei in Octavform zusammengeiegte Blatter, die

nrsprunglich ein Blatt in Folio gebiidot haben.

Die innere Seite, d. h. 259 b u. 260% enihait

eine vollstaudigelnhaltsubersicht desCommentars

des El'aiul (^e^^ oiSfiLvSI yS-^ yUy ii^«^).

Die Schrift ist zieml. gross u. deuOich, vom J. ""'/wee.

Auf 259*. 2601
' allerlei anbedontende Notizen,

4576.

Dasselbe "Werk ist vorhanden in:

1) We. 1387.

214 Bl. 8™, 11 Z. (18 X lS'/si .11V»x7>/«—8C1
"). —

Znstand: etwas tinsauber, zum Theil fleckig. Im Anfang

oine lose La^e. — Papier: gelb, glatt, stark. — Ein-

band: scliwarzbraoner Loderbd mit Klappe. — Titel f. l
b

von sp&terer Band; -J.iS\ qX^. — Der Anfang fehlt, 1 Bl.

Schrift: ziemlich gross, kr&ftig, gcfallig, gleiehmassig,

Btark vocalisirt. Ueberschriften roth. Anf der Ruck seite

des Vorblattes das Inhaltsverzeichniss in kleinen Qua-

draten. — Abschrift c.^/uw. — Nach f. 9 fehlt 1 Bl.

2) We. 1389.

104 Bl. 8", 17 Z. (20 '/a X 143/<i 13 '/a X a 1
/* -). —

Zustand: lose Lagen und Blatter; im Anfang fleckig und

Bchmutzig. Bktt 2 unten schadhaft und ausgebossert. —
Papier: gelblich, ziemlich glatt und stark, — Einband:

brsuner Lederband mit Klappe. — Titel fehlt.

Schrift: zieml. gross, rundlich, deuUich, fast vocalloa,

Ueberschriften roth. — Abschrift im J, 1066 Qom. I

(1656) von ^jujJI /J^z- — Am Rande stehen bisweilen,

besonders im Anfang, Glossen.

3) Mq. 106.

131 Bl. 8T0 , 15 Z. (21X15; 18VaX7cm
). — Zu-

stand: ziemlich gut. Die Vordereeite von Bi. 1 beklebt.

—

Papier: gelb, glatt, ziemlich stark. — Einband: Pappbd

mit Lederrucken u, Klappe. — Titel fehlt, steht aber ale

Uebersohrift (roth) f.l": 'iMi\ ,jLc^ ySS\ <Jaf \<Xf

Verfasser fehlt.

Schrift: Bl. 1—10 in rothe Linien gefasst. Breiter

Rand. Im Anfang ziemlioh klein und gedrangt, weiterhin

grosser und breiter, deutlich, etwas vocalisirt. Turkische

Hand. In der eraten Halfte, besonders im Anfang, viele

Glossen am Rande. — Abschrift c.
ll00

/i689.
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4) Lbg. 443.

230 Bl. 8", 13 Z. (U>/»X9'/tj 9'/3 X 5°m). — Zu-
Btand: ziemlioh gat, dooh am unteren Rande, beeondors in

der 2. Halfte, wasserfleokig nnd •wunnstiohig und dannoft

ausgebessert. Auch im Anfang etwas fleokig; Bl, 1 am
Rande auBgobessert. — Papier: gelb, glatt, stark. —
Einband: brauner Lederbd mit Klappe, nebst Futteral.

—

Titel und Verfasser f. 1* aasfuhrlich.

Scbrift: ziemlich groBs, kraftig, gefallig, gleiohm&ssig,

wenig vooalisirt. Ueberschriften roth. Der Text in rolhen

Doppellinien. — Abschrift c. i,b0
/it«. — Blatt 130 von

ganz spater nnsohoner Hand erganzt.

5) We, 1388, 1, f.l— 201.

272 Bl. 8", 11 Z. '(20«/, x IS 1

/, j 18x7™). - Zu-
stand: gut. — Papier: gelb, glatt, stark. Von f, 80 an

starker, aber weniger glatt. — Einband: guter brauner

Lederband mit Klappe. — Titel und Verfasser fehlt.

Am Schlussefehlen 3 Blatter. DieUnterschrift: JLcl *UU>

ist an der Stello ungehorig.

Schrift: ziemlich gross, kraftig, deutlich, gleioh-

massig, vocalloB. Ueberschriften roth. Breiter Rand. —
Abschrift c.

,!00
/i786. — Foliirung arabisch; voraufgehen

4 Bl. mit Inhaltsverzeiohniss in kleinen Qaadraten.

4577. We. 1396.

(515) 505 Bl. 4'°, 21-31 Z. (26 l
/a X 18; 20-21 x

12— 14cm). — Zustand: lose Lagen. Im Anfang fleckig u.

unsauber; bes. auch in der Mitte u. gegen Ende. Nichtganz

frei -von Wurmstich. — Papier: gelb, glatt, stark. — Ein-
band : rother Lederdeckel mit Klappe. — Titel u. Verf. f.l":

Dor Titel ist: vJtflioJf jiS -. M,

und specieller in der Vorrede f. I
s so:

Der Verfasser heisst; ^j :
...LiSr S;** J>\ 0!>JJI^

Anfang f. l
b

: ;J^*fl ^ ^JJi *1! Juail

Der 1 . Theil eines gemischten sehr ausr

fiihrlichen Commentars zu demselben Werk, I

yon 'Oiman ben 'all ben mingan ben
musa ezzeila'i elhanefi fanr eddln aba
'amr f w>42- __

Der Commentar beginnt f. l b
: ^L^kil ^[zS

JlS ptey:?-} jJLwcli ^Uj *!j.JiJ fcfs-j, J-wi iytojJ! jjr-j

Der Text ist ganz mitgetheilt, eingeftihrt

durch (meist roth geschriebenes) jJJI **:». JL3.

Dieser Theil geht bis zu Ende des v_a»jJI v^.
Schrift von 2 verschiedenen Handen; f.l— 13G und

407— 514, ungleichmassig, ziemlich gross und kr£ftig,

rundlioh, vocallos. F. 137—406 ist gleichmassig, gefallig,

grade stehend, vooallos. — Abschrift von f. 1— 13G nnd

407 ff. c.
,000

/i69i; diejenige von f. 137—406 vom J. 1116

Sa'ban (1704) (wenigstens ist f. 282", womit der 1. Theil

zu Ende geht, so datirt), von ^j vX*^*
t
..j vX»s>.|

F. 71— 80 nicht gezShlt; es sind also nicht 515, sondern

505 Bl. Das letzte Blatt (515) ist von ganz neuer Hand
erganzt. Ein Inhaltsverzeichniss liegt vorn im Deckel auf

2 Blattern. — HKh. V 10900 (p. 250).

4578. We. 1397.

276B1.4,o,25-31Z.(25xl7;18-19VaXll l
/a-12Va0n').

Zustand: ziemlich gut, im Anfang etwas fleckig and un-

sauber; auch sonst nicht ohne grossere Flecken. —- Papier:

gelb, slark, glatt. — Einband: brauner Lederbd mit Klappe.

Dritter Theil desselben Commentars.

Titel und Verfasser f. 1":

will j ^jLSlXJI yS -^ ^ ,-3l£5t JJlsil

Dieser Theil beginnt mit dem c>^*ii uA^ so:

und geht bis zu Ende des uly^i >^>\sf.

Auf dem Schnitt steht: (JliJI ty£\. Allein

in der Unterschrift steht f.
27'6 b

: viJLJJI t.J\ ^
und in dem Titel f. 1* ist das Wort ^JliJt in

>i*JL5JI umgeandert. In der Handschrift steht

dann noch: jjUI pj^I h^Jxj. In dieser Ab-

schrift wird eB also der dritte Band gewesen sein.

Schrift: sehr verschied'ene Eande, theils gross und
kraftig, theils klein, eDg, vocallos, — Abschrift c. J,00

/i88s

und laoo
/ns5. — Auf dem Vorblatt findet sich oin Inhalts-

verzeiohniss.
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Bemerkungen zu diesem Commentar hat

verfasst: q#>J' jy & '>X*H o- .p*^! -<"**
>

[PUJ
(
^! t

1081
/i670.

Als Auszug aus diesem Commentar wird

aufgefllhrt: Z^S3jT3^J von oy Qj J^
3£p ^*^ yj! "m 770

/is68-

457Q. we. io8.

147 u. 138 Bl. Folio, 35 Z. (31 X SI 1
/*; 22'/n X 14cn").

Zustand: in loson Lagen und Blattern; nicht ganz sauber,

mm Theil flockig, ?.. B. II f. 40. 48. 49. 50. 61. — Papier:

gelblich, stark, glatt. — Ei n b d : brauner schadhafter Leder-

deckel mit Klappe. — Titel auf Bl. I" (von Bpaterer HaDd):

Naoh der Yorrede:

slikxifjjS ~ J» j, \Ji.jlft^f J-yOj

Dor Verfasser ist:

*y**2

An fang f. 2 b
: ^UAJS w ^aavo l« J.=-i Jjl

^.Ls iXjuj

J! Jlw< Lj LiJI I .*a«Ji

yS> ^./l &.J >^JP^i U-J li^AiS^,*! LJ JjJU . . .

^Ji kXa .aJ> v-Aa*"^ ^'i kLiai* *,+»jd W i>j./»^

Gemischter Commentar zu demselben

Grundwerk, von Bedr eddln m ahmud elaini

t 856
/i4M (No. 1206). Er hat, nach We. 1393

f. 250 b und 251% dies Werk im J. 81b
7uis be-

gonneu und zu Ende des J. 818
/i«6 vollendet

und emendirt. Er beriicksichtigt den Com-

mentar des Ezzeila'l und beginnt f. 2 b so : f^^
^Ucj ,Jl«j *^' v'-aJo ^**"^ KUa^JLj js.jLXJ' £j.£.i\

&l\ *l!l 4.*m.j *as SJ^j ,J Jb ^3 .a\ ^i jCc *Jj.ib

Er schliesst II f. 138": ^.i' U ^.JL*aJ! ,:,"!!

,.,A/J) ..*A ~, ii>^ jo-uaj La^aav.^ ^
g.Jl.Aa+Ji q»

U?
fl*5

Das Werk ist bier getheilt in 2 Theile;

der 2. Theil beginnt mit dem g>*?M v^ un^

schliesst mit (jajl.*JI i-iUi'.

Schrift: ziemlich kleio, gewandt, deutlich, vocalloB,

der Text roth, das Ganze in rothen Lioien eiDgorahmt. —
Die eigentliehe Handgohrift ist defect, dann aber erganzt.

Bdl f.2— 11 sehr Heine Schrift, f. 20 gross nnd modern,

f, 71—80 kleiner als die Grundscb.rift.Bd 1 f. 11", 16 Mitte

bis \\* Ende i Bt wiederholt aaf f. 12", 1 ff. — I, 112. 135;

II 40. 41. 56 sind dpppalt gezahlt. TI, S6— 8S beim Zahlen

fibarsprnngen. — Die Abschrift beider Theile ans dem

J.«7S
/ims von oCfti^l i^i

»i\ i^jP^ r^'-
HKh. V 10900.

4580.

Derselbe Commentar vorhanden in:

1) We. 1392.

207 Bl. 4 l°, 31 Z. (25X17; 18'/s X 12 (19— 21

X ]3'/s — 14cm ). — Zustand: ziemlich unsauber, be6. im

Anfang, auch mehrere gros6ere Wurmstiche, bes. am oberen

Rande, aber auoh bisweilen im Text. Der Rand ofters

ausgebessert. — Papier: fielb, ziemlicb stark und glatt. —
Einband: Pappband mit Lederruoken nnd Klappe.

Der erste Theil desselben Commentars.

Er geht bis zu Ende des ^ispi v^- Titel

und Verfasser Vorderseite des Vorblattes:

Schrift: ziemlich gro3s, etwas fluchtige Gelehrten-

hand, vocallos. Der Grnndtext theilB rotb, theile schwarz

Oberstrichen, Der Anfang fehlt, ist von anderer Hand

erg&nzt. F. 1— 9 klein, fein, etwas fluchtig; 10— 12 und

15—21 grosser, breiter, 13 u. 14 nock modernor. — Ab-

schrift von f. 22 b» Ende c.
1000

/is9i.

Nach f. 206 fehlt 1 Blatt. — Arabische Foliirung; das

Vorblatt mit dem Titel und dem Anfang des Werkes nicbt

mitgezahlt. — Unter dem Titel folgt das Inhaltsverzeichniss,

2) We. 1393.

251 Bl. Folio, 25 Z. OO^aX 21; 20VSX12™). -
Zustand: zieml. gut, doch nicht ohne Fleeken. — Papier;

gelb, stark, glatt. — Einband: Pappbd mit Lederrucken.

Zweite Halfte desselben Commentars,

von cj-aJI i-jUJ' an bis zu Ende. Titel und

Verfasser f. 1": yS „f& (jr*"
C v^-

Schrift: ziemlich gross, deutlich, gleichmassig
,
gut,

grade stehend, vocallos. Grundtext roth. Die Seiten ein-

gerahmt in rothen Strichen. F. 145 und 154 von anderer

Hand erganzt. — Abschrift im J. 9?8/ieVo in Jerusalem

von ^jUfcAJi tk>^> Qi Jft-^
'-x*e •

In der Mitte folgen die Blatter so: 178. 180. 179.

181 ff.
— F. 1* unter dem Titel ein Inhaltsverzeichniss,

1 aber unvollst&ndig.
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3) We. 1390.

417 Bl. 8™, 23 Z. (21'/, X I5Vsj 14 X S'/a™). -
Zustand: lose Lagen and Blatter; znm Theil unsauber. —
Papier: gelb

, ziemlich glatt und stark. — Einband:
brauoor Lederdookel mit Klappo.

Der erste Theil desselben Commentars.
Er geht bis zum -_%J1 ylaT incl. Titel f.l"

(der specieUe): gJt -JyliuaJI y,y Verfasser
ziemlich ausfilhrlich. Der An fang f. 1— 4.

7— 9 feblt; ebeuso der Schluss 391 417;
beides ist aber erganzt, so dass der Theil voll-

standig ist. Hie und da am Rande Glossen.

Schrift: ziemlich gross, etwas rundlioh, deutlich,

vocallos. Grundtext roth. Die Erganzung von grosserer
Hand, ebonfalls vocallos. — Abschrift o. """'ises.

4) We. 1391.

235 Bl. 4V27Z. (27'/j X 18'/u 19'/. X 12'/,-13c™).

Zustand: lose Lapen und Blatter. Der Rand an oinigen
Stellen beschadigt, zumTbeil ausgebessert. Nicbt ganz ohne
Wurmstiohe.— Papier: gelb, glatt, stark.— Einband feblt.

Die zweite Halfte desselben Commen-
tars. Sie beginnt mit £aJ( >->{xf. Tit el f.l":

(der specielle Titel iibergesohrieben).

Schrift: zieml. klein, gefallige Gelehrtenhand, gleieh-
n:assig, deallich, vocallos. Grundtext roth. — Abschrift
vom J. 895 Gom. I (1490).

F. l
a

ein kurees Inbaltsverzeichniss.

5) Pm. 31.

183 Bl. 4">, 31 Z. (87ViX 18; 19»/»X I1-J2-). -
Zustand; ziemlich gut, doch nicbt ohne Fleckenj der
iiuterc Rand stelleoweise wasserfleckig. Die beiden letzten
Blatter eingerisscn und ausgebessert; auch Bl. 1 am Rande
ausgebetstrt. - Papier: gelb, glatt, stark. - Einband:
Kattunoand mit Elappe.

Der erste Theil desselben Commentars.
Geht hier bis zum o>»>J! "i incl. Titel f.l"

von spaterer Hand: gJ! UuU^I gXh, wo je-

doch y,} statt£» zulesenist. Verfasser f.l':

C(jr
U«JI l\+>! dj ^^^t, wa8 auci, nicj,t ganz

riohtig ist. -- Die letzten Textworte f. 183 b
:

^J^^to^WobjLJI^^J^^. Letzte

Worte des Commentars: ow, IULmJUJL ^L^

Schrift: von versohiedenen HSndon, TGrkischer Zug,
ziemlich gross, deutlioh, zum Theil gedrangt; von f. 142
an starker, gradestehend, uberall vocallos. Der Grundtext
roth. — Abschrift c. """/uss.

Am Rande^stehen bisweiten Verbesserungen, auch Zu-
satze; im Anfang nioht selten Glossen. Auf der Ruckseite
des ungez&hlten Vorblattes und f. 1» unten steht eineaus-
fuhrliche Inhaltsangabe. — Arabische Foliirung.

6) Pm. 32.

216 Bl. 8", 21 Z. (21V, X 15'/,; 16 X 10'/,«m). - Zu-
stand: im Ganzen gut; B1.40—46 am Rande fleckig. —
Papier: gelblioh, glatt, dfinn. — Einband: Pappband
mit Lederrficken.

Zweite Halfte desselben Commentars.

Titeluberschrift f.l": £1 UbLfcit^^ ,yiJJ v_jUxd|

Verfasser f.P: ^.i^lA^I^I ^<^i (nioht

ganz richtig). — Schliesst sich unmittelbar an
den Text in Pm. 31 an und beginnt f.l* mit

£
_»~JI y.b3 so: ^1 J? 'g^i

p
L^I Lj ^ VLX5-

^ jju 3 i jul, jui «*juj ^i jimp"; ^J\

Der Grundtext ist bis f. 17 nicht uber-

strichen und daher vom Commentar nicht Qber-
all zu unterscheiden.

Er schliesst hier mit den ^XA JJL*^
und zwar so f. 216': lyUI JasLsvJ ^j^ "

l

»"***i*2 »^j^> * ^f fcUl tx*^. ^ ..xs, ^bbJI

Das uiut^l vjttf' ist also fortgelassen,

Schrift: ziemlich gross, gel&afig, nicht undeutlich,
vocallos. Der Text von f. 18 an roth nberstriohen. Die
Angabe der einzelnen Bucher und Kapitel roth. — Ab-
schrift von ^ic ^ yj ijtiau* bU im J. 1238 Sawwal
(1823) nach ciner Handschrift vom J. 1165 Sa'ban (1752).

4581. We. 1398.

288 Bl. 4to
, 31 Z. (27 x H'/jj 19Va X 1J"»). - Zu-

stand: etwas .wurmstichigj nicht recht sauber, der Seiten-
rand in der Mtto des Werkes wasserfleckig. — Papier:
gelb, ziemlich stark und glatt. — Einband: Pappbd mit
Lederrficken und Klappe. — Titel fehlt eigentlich; aber
auf der ersten Seite der 2 Vorbl&tter, die ein InhalU-
verzeiohniss entbalten, steht:
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Im An fang feblt 1 Blatt. Blatt rbeginnt

in dem Commentar so

:

™>- jL3/a"SI j, ijLsfl wis-

*4j~j <£** ***••./"
V?'

8>LaJI JlSj . . ..XeLli (joj.Afliitj

*^« ,»xl j^JI
(
t

5*i!^ V^ ^ c5^J! (<vJt _>5>5

^Lu fclUI JLS (JuJI y>, j^^uJI J.^iJ| tJ^j . . .

gJI (J*i' ^£1' ^j U w£*lc$

F. 2a

c
l2Lc Lfrtf BjLgioJ? v^J ^' Bjl^aJI vlJOf-

«>JI ,).~ji *yojJt ytoji . . . Jl\JI >>Uc ^ ,jj| g^l«JI

KjL&{jalia'iyAj$>i . . .
[

y«Ji)\ pteys*) y.*»clS iUj' *!^SJ

Geruisohter Commentar zu demselben

Grundwerk, von Baklr. Wer dainit gemeint

sei, weiss ich nicht; erwahnt wird er ofters in

We. 1408 u. 1409. Jedenfalls hat er vor dem

J- 972
/lSB4 gelebt. Da der Schluss des Werkes

ganz so ist, \ne bei We. 1394 angegeben, liegt

die Vermutbung nahe, dasB der daselbst ge-

nannte Verfasser derselbe sei. An den dortigen

Scbluss kniipft sich bier noch ein kurzes Gebet.

Schrift: kleiri, gewandt, fluchtig, nicht immer deut-

lich, vocallos. Der Grundtext ist roth gesolirieben. —
Abschrift von ^jtjjo.il _j*e im J. 972 Rabi' II (1564).

F. 14. 41. 282 sind je zweinial gezahlt, also statt 285

sind es genaner 288 Blatter.

4582. We. 1394.

333 Bl. 8™, 21 Z. (vod f, 103 an 25 Z.) (21 x \b lk\

H'/j—15X9— 10cm). — Zustand: lose Lagen; stellen-

weise fleckig ; die Anfangsblatter beschadigt und ausgc-

bessert. — Papier; gelblich, glatt, ziemlich stark. —
Einband: brauner Lederdeckel jaiit Klappe. — Titel f.l a

:

(_y***> ..jaKawO jLfri

Das Werk beginnt, ohne Einleitungsworte,

sofort nacb dem Bism. so, f.l
b

: ^Juo^JI _»p 3^531

HANDSOHRBFTEN D. K. BIBL. XVI.

S>>\)\ ^$2 yac ££» jl*ac1fl j . . . f\M,\ ItX^J ^uwUil

Gemiscbter Commentar zu demselben

Grundwerk, von Moll a mi skin, den HKh.V

p. 251 nennt Mo'ln eddm elberewl, und der

in der Unterschrift f. 333' heisst: Mobammed.

Dieser Mobammed elherewl mo'ln eddln

molld misMn lebt vor 960
/i55s.

Scbluss f.333":
s
^lJ Ka*v^ idLlUt^ o*

os> Jo Uls |^av ^LJI ^llj qU^w pbLJj jtsbis (JitaiJI

gJI vU«* f
w t^Uj «UI^ Ubl3l U^Lu JUI JL

Collationirt. Hie und da am Rande Gloseen.

Schrift: ziemlich gross, kraftig, deutlich, vocallos.

Grundtext meist roth, sonst roth uberetrichen. F.322 a. 323

fehlen, sonst vollstandig. — Abschrift im J. 1075 Ragab

(1GS5) von ^^1^1 q-^S' Qi Q*^' ^c ^jJ 15;^"

4583. We. 1395.

324 Bl. 8"°, 19 Z. (21 X 15 l
/a; 15 X IOVj— llcm).

-
Zustand: unsauber, der Rand zum Theil abgegriffen und

schadhaft und ausgebeasert. Lose Lagen und Blatter. —
Papier: gelb, glatt, ziemlich diinn; zum Theil aber auch

stark. — Einband; Fappdeckel mit Lederrucken.

Dasselbe Werk. Titel u. Verfasser von

neuer Hand f. 1": ^a£aw< XUi oulSAJl yS _ j£i

Schliesst bier mit dem Abschnitt ^JLii ,)JU*/o,

als hore das Werk damit auf; es ist aber der

letzte Abschnitt des Werkes, das (j&jLsJI v_i\xf,

ausgelassen.

Nach f. 216 u. 235 fehlt je 1 Blatt. In der Mitte folgen

die Blatter so: 76. 77 u
. 77a

. 78 ff. F. 222 ist beim Zahlen

ausgelassen; 194 ist 2mal gezahlt. — Collationirt.

Schrift: ungleich, obwol der Haupttheil von der-

selbnn Hand herruhrt. Etwa die erste Halfte ist von kleiner

Schrift, gewandt, deutlich, vooallos, die letzte etwas grosser,

geffilliger. Grundtext roth. F. 178— 189 und 199— 216

sind grosser, rondlicher. F. 323 u. 324 sind von neuer

Hand erganzt, unschon. — Abschrift c.
noo

/ie8S.

Eine Glosse zum Commentar des El 'aim

bat auch verfasst: ^y ^j tX**-l ^j ^.AJ! yz>

jzj\ ^4i;ji oi! jji- t
iobi/

1670 .

17
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4584. Pm. 668.

267 Bl. 4 l
°, 25 Z. (22 X U'/j; 16 X 7 3

/i""»). — Zu-
stand: got. — Papier: gelblicb, ziemlicb stark u. glatt. —
Einband: rother Lederband mit Klappe. — Titel f. l

a

von spaterer Hand und ebeDSO im Vorwort;

Verfasser f. 1": (^"Ji oj0JI j&>. Ausffibrlicher.:

LsiH^1 <y*^ Aij^ (£;**X V^t O^e jI

Ein biographischer Artikel fiber ihn steht f. 1".

Anfang f. 1": ^JWb ^& ^JJI *U Ju=ii

_^5 «_ftJjJ! ^j! jAJI fS? ... *JLJt oiJL> out*,!

• • ...**? J^LaS} Hlfro ^Im^oj
>-Sll>» ^j'^ >Aj^»

Glossen (mit Jyi! . . . *J^S) des Hair eddln
ben aimed ben 'all el'oleiml el'omarl

ermmli ellianefl, geb. 998
/158b, t ,081

/i670, mm
.wAjL-'I j^s'A, dem Commentar zu demselben
Grundwerk , welchen Z e i n e 1 'a b i d I n ben
ibr&him ibn nogeim elmicrl f

970/i662(No.2642)

verfasst hatte. — Sein Sohn Negm eddln hat

dieselben aus den Randbemerkungen seines

Vaters Hair eddln zu seineni Exemplar zu-

sammengestellt und unter obigem Titel heraus-

gegeben. Er hatte sehon frflher eine ausfuhr-

lichere Ausgabe dieser Glossen in Zusammen-

stellung mit dem behandelten Grundtext ver-

anstaltet und naeh Syrien u. Mekka geschickt.

Die Glossen beginnen f. 2* (zu demVorwort des

Commentars):^^ J^sl gJ! ^ki\ wLi wiiJls *33

P.2°unten: jia's »^s> ^ Zp 's^bJI vLaT

Einige andere Anfange:

73» ^s> Jis ^ B.^ & Zp «

C
ULJJ vUi

KJUs-jbLxJl ^ Jyii cy-LS . . .\jiSi i^Aiji

131' ^ ^1 Jyii ^Ji ^ .JjS '^Uc^l vLtf

21 l
b ^*j kMO> ^ iXJUJI k^j fcj^s 'o^aJ! «_>ltf

gJI j^l j.LfCs-1 Qc **£> vJyaJ w5UlXj

Sehluss f. 267 s
: w^l. o^t ^j 3 ! ip

^1 ^3 ^ atf »S| Ui .".
. ol^b t,Us- ^ya-l

JJiLXs U^Lo XiJLi8
bLs U* L*5" ^ab,) wli jOJuj

T=^ ; lA"^ t^ k*5; ^ ^U^l er*! '

'

'«*v r*^ a^ o43 g^' r-^
3*^ 1 ^^•W • • ••'uMJ'

In der Unterschrift sagt der Herausgeber,

er sei mit der Ausgabe fertig geworden im

Jahre 1089 Gom. I (1678).

Schrift: ziemlica klein, gefallig, gleichmassig, deut-

lioh, Tocallos. Ueberschriften u. das Stichwort &Jp> roth.

—

AbBchrift vom J. 1117 Rab. II (1705).—i-HKh.Vp. 550.

In We. 1730, 5, f. 67 1
" wird eine Stelle. im

Commentar des p*^ *\ (aus f._yai\ "f) erortert

von ^-iLsM ^-S-4.JI. — Eine Vervollstandigung

des Grundwerkes (vJiSUI ~^si\) ist verfasst von

«jH^M ^^ o> oL£ O^ .^ ,

t 100s
/i694 und

lAi^k*' o L**L'1
o* f*^ ^^ um 1026

/i6i7 und ein

Auszug von ^LSIJS ^^ f lw?8
/i594-

4585. Pm. 560.

183 Bl. 4'", 19 Z. (27 x 17 l

/3 ; 16'/s X 9'/2
cm

). - Zo-
Etand: im Gunzen gut; nicht ganz fcst im Einband; Bl. 1

UDten am Ruck en scbadhaft und ausgebeBeert. Der untere

Rand istetwae wasserfleokig.— Papier; gelb, glatt, stark.

—

Einbd; brauner Lederbd. — Titel feblt. Verf.: s. Anfang.

Anfang f. 1\- >*}C> <JoLS^ yS ^\ a U

Ausfflhrlicher gemisehter Commentar zn dem
Abschnitt desselben Grundwerkes , weigher

iiber Wallfahrt handelt, von 'Abd errahman
ben 'isa ben mursid el'omarl ellianefl

abu 'lwegahe elmursidi, geb.m/i567j f
1087

/i628-
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ErhatteseinenCommentarim J. 1008/i599begonnen.

DieserAbschnitt ist beiHKh.V 10900 p. 252 be-

titelt : iJL^Uf JLvliJ) — ~& j,J^J[ t^-JU*^ ^i

Der Titel mag in der Vorrede erwahnt worden

sein, dieselbe fehlt hier aber, von dem 1 .Blatte

abgeselien, ganz; nach f. 1 ist erne Lucke von

wahrscheinlich 8 Blattern. F. 2* beginnt mit

dem ]aM i-AzS so: gvS^i!
rK:>! Uj V1^ '&*

j3> . . . L^juJd Kj»ly> olviLjt!! ^j/j *iXJB> U* «_~>l^

Das Buch zerfallt, dem Grundtext gem&ss,

in ziemlich viele Kapitel.

Die letztenTextworte.-^Jl <Jy^>n ^r> --^ ^

'LpjoLs-j LfUc* iU^ /j Jidfcl ^Jj Uj> oil;' v*j o*

Schluss des Commentars: bLb? q£j j»J

'LJW J
;
loJt ^ UiL5 . . . ^U tk^-l *^

Verfasst und beendet im J. 1012 Du'lqa'da

(1604) in Mekka.

Schrift: ziemlich gross, gut, gleichmassig, vocallos.

Der Grundtext roth. Zu Anfang des Textes ;Bteht ein

hubsches Frontispice, blauer Grund mit Goldyerrierung.

Der Text ist von einer breiten Goldlinie und schwarzen

Slriohen daneben eingerahnit.

Absohrift von ^AxaoJI i\*^° ^f ^PLd
.

fur die

Bibliothek deB ...Is- A+:S? 8.*a> (f. 1°).
\J - J

4586. Pm. 237.

129 Bl. 8"°, 19 Z. (20'/jXl5; lixS'/i"), — Zu-

stand: im Allgemeinen gut; im Anfang dor Rflcken

fleckig. — Papier: gelb, glatt, stark. — Einband: brauner

Lederbd. — Titel fehlt, doch stent zu Anfang der Lagen

oben in der Ecke: jjXSI /Joi) was richtig ist; Bpe-

cieller ist das Werk betitelt (naoh Vers 18):

Verfasser fehlt; doch ist aus Vers 19 erBichtlich. — was

aoeh aosfuhrlicher f. 129a am Rande steht — dass er heisst:

Versificirung desselben Grundwerkes, von

Ahmed ben 'all ben aimed elkamdani

elkttfi elhanefl fahr eddin aba talib

ibn elfafiR, geb. 6«»/
128l, f 78W

Dies Regezgedicht enthalt etwa 4600 Verse

und beginnt (V. 1. 8):

SkX-^juJ \_ftcLaa* jwL»Ji Bi\*s»-\j V51WI *JJ iX*^l

und sohliesst f. 128 b
:

JotoU^i c\>U"!il 8J.LJI ^Wl fc*^j *J]^

Es folgen dann nach f. 129* einige Regez-

Verse, in welohen der Abschreiber sagt, er

habe die Absohrift vollendet im J. 940 Ragab

(1534). Derselbe heisst: ^j i\*js? ^ ^c

BJ«Lc pj Oju» j (^Sjjl CJ a-*s> qJ ^ WJ ^5U

Von dieser Abschrift ist die hier vorhegende

abgeschrieben im J. 1066 Ragab (1656) von lX*c

Schrift: ziemlich gross, kraftig, geftUig, gleioh-

massig, etwas vocalisirt. Ueberschriften roth. Der Text

in rothen Doppellinien eingerahmt.— HKh. V p. 251.

4587. We. 1400.

438 BL 4'°, 85 Z. (29 Z. von f. 290 an) (29'/sX20;

20 1/j—23 X 11— 13cm). — Znstand: gut, doch oben am

Rande -wasserfleckig. — Papier: gelb, stark, glatt. —
Einband: schwarzer Lederband mit Klappe. — Titel

und Verfasser f. 1°:

jiS fjai ^lc /y/wlXk^JI (r^ ••' • ¥ytA-^ y r&

Dor spocielle Titel ist:

jjj3] Jai j^lff JJ>j 4N^b»,f

Anfang f. l
b

: B^UJl, -^IwJI .^Ui til A*^l

jX£}\ (Jai ^c jAj tfwtojl liX^i vXxjj . . . (^LwiJIj

17*
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Brs-ter Band eines gemischten Commentars
(und Verbesserungen und Zusatze) zu dem-
selben Regezgedioht, von ,-**xM

(
Je , d. ii.

'All ben mohammed ben 'all elmoqaddesl
*6» g&nim war geboren m

/mir atarb 10W
/lo95 ,

(Naoh demselben ist die Abschrift in Pm. 237).

In der von dem Verfasser benutzten Hand-
Bohrift des Gedichts fehlten viele der in dem
Grundwerk behandelten Fragen; diese hat er

nun eelbet in Verse gebracht und als Anhang
gegeben; ebenso das iuyi/tf! VU.

Der Commentar beginnt f. l
b

: Lit *JJ Ju^JI

. . . ^bu fcUl v^ g^«*4J LiUs MM \j,S>
;
1*>I

gJt -kJ wuJ^Xj kJ^b p* ^UJi .Jmj>- o4Jto J^JJI

Dieser Band h5rt hier auf in dem obLXw'fl v^.

Schluss des Gedichtabschnittes f. 432b
:

l*u AS **~i U *-Ui ^cS! L.J wJ^ p£> I^

(In Pm. 237, f. 45"). Schluss des Comm en tars
f. 433": ! U^\ ^ a^^ ^ jji^ "jj^

SuUuJl (.J^u \^\ Aiii sySA«> pi3 »,Ui ^ ^jtf
gJI Xj^l -U»>? <-.JJd! gOJ p* vJii^l ^US '$,

Schrift: 3 versohiedene Haode; f. 1—217 ziemlioh

groBS, kriftig, rundlioh, gleiohmfissig, vocallos, deutlioh;

f. 218—289 fluchtig, moistens kleiner and feioer; f. 290
bis Ends: geftUig, gleichm&ssig, dentlioh, vooallos. Der
Text uberall roth. — Absohrift von f. 290 ff. vom
J. 1071 Sa'ban (1661); -das Uebrige spfiter.

Anfang:

ji±\ oLSt ,1 ^ sq/tt ^^o*y,
:.--
J*'.4*g^.

Anfang des Common tars: ^li jjladL «";u.br'ji

Schluss des Gedichts hier:

Schluss des Commentars f. 220*: pi Aaiy

Oanz in rothen Striohen eiDgerahmt.

Schrift: gleichm&ssig, ziemlioh gross, dentlioh, vo-
oallos. Text nnd Ueberschriften roth. — Abschrift
c. '""/lass. — F. 188 nDgesfthlt.

4589.
Andere Commentare (zu vJiSLSJd! Ji ) eind von

:

2) *u*Ji ^t ^pCJI a*»l &*•*? f 868
/l454.

3) ty>t Oy~» f 860
/l466-

6) J^iiU^AJl ^t J,^- a, ^Jl J^c t 92l
/l6I6 .

.[him „i\ , ^LaJI _>c ^j \X4^ i Ou.af'V*.

4588. We. 1405.

220 Bl. Folio, 31 Z. (31 X20; 19'/u X ll -). - Zu-
stand: ziemlioh gat. Der Rand znm Theil, bes. unten,

wasserfleokig und gegen Ende schadhaft. — Papier: gelb,

glatt, zieml. stark. — Einbd: branner Lederbd mit Klappe.

Zweiter Band desselben Commentars.
Titel und Verfasser auf dem Vorblatte:

UU^ 1 ****" r̂ J! ^ zr o- ^V h± s

Dieser 2. Band beginnt mit ^y\ ^Jsi und geht

bis zum u&jl\ ttf (incl.). Damit ist dasWerk etwa
halb ztiEnde. Eutspricht Pm. 237, f.45 b— 63".

7) ™« p
t 96%M*

8) L^,xsll ^UAJI ^S o^^ ^ û + iom
/i696 .

9) ^AU^il t A^j pj all! Oux pj J^« f 100i
/l695.

io) ^.Aaji ^ p^t j^- o, ^tji a; „,c

1006
/l696, U- d.T.^AJLSjJI^i'^^ vJiSUJI^!.

H) i^j.kJI aUix: pj ;
^UiJI ^ um 1026

/i6n.

12) ^ ^b
{S
ih^c um '«m/

16Io.

13) ^m.lXjuJ! ^c pj p*»Ot lUc pj ^-SLJI iX*c

t 1078A667, «. d. T. jill ^ .J j^JI.

14
) (^Wt^« p, uU^I aJ^k^ 1 1090

/l679.

15)
!

y£r^31 0^1 t 1098
/l687.

1 6) Vi?J
Uo. >̂fiJ.I.

(_5#s?. (oder^ pj J,^) , u. d. T.

Ein Auezug von: [^'ji'V.'5 '

17) 33^31 ^ic p, gJL. f
107

7i667, u. d. T.

Versificirt von c^ a**?
o*.-.o*.iXJI L^-1

^U^U) A^ p, 0«>! f
1087

/i647.
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4590. Spr. 652.

168 Bl. 4*, 19 Z. (28X19'/9 ; ^XlO"™). - Zustand:
sehr wurmstiohig, der Rand oft ausgebessert. — Papier:

gelb (braunlich, auch weisBlich), ziemlich dunn, glatt. —
Einband: eohwarzer Lederbd. r— Titel f. 1* (von anderer

Hand) und vollst&ndiger in der Vorrede f. l b :

Verfasser fehlt; s, nnten,

Anfang f.l b
: ^l^jj^ ^Jl, ojraII »JJ i\»^l

Jjpt J* w^-j! US' ^JUS kJJS £U "JZ~U . . .

Compendium der Jurisprudenz , vom Verf.

nach f. 1
b verfasst fur seinen Sohn Monammed.

Die einzelnen Bttcber zerfallen in eine Menge
Unterabtheilungen, die heiesen theils Jai, theils

i\«aiu, >_Jtw, li^^s, vjLj, ^s, (k^o, wJa»,

^j , l»L<u, &!«««. — Es beginnt f. 2* mit

f>^ (^> i+«U*St j. Jpl '(in 6 j!ai) Lfjul^i, w

F. 9" Xlrt-Jlj oUASJl £ JaJJt3 B^UiJI vLtf

'j^Liu^ ouxjui ^ j3ui <(in 6_,£j) usb.yn
s

21» (3jk5) b^J vjbcJ-

28' (3^u) fJ.«J| "i-

32' (4jii) gj| "/

45' (5 Juaiu) ,%£l "j-

50' (4 AmJU) j^LsU *r

63" >JjJt V
(7 Ouaiu)

76 b (10juaiu)«,b^l »i

88 b
(4 JuaJU) IrfltuJf "5

96* (5 J^^iiu)
c
U0J^ "J-

lll»(5Juolu) L55iyj*J'

120 b (4Aiu3Ju)OijjJI "r

126 b (3^iw) L:i

,

!JI''5'

133'(3j^iu)j^t "J
-

138" (SJudLi)^^! ui

145 b
(5 l\*aiu)'LoaiiJI "i

Dann noch:

oLL^I V (in 3 Juaiu)

oL>JJl "J" (in 6 lWu)

Schluss f.l68b : 10^0 j, »lioi! U K^bL> U«i.

Der ungenannte Verfasser ftihrt am SchluBse

4 seiner Werke auf: daron eteht im HKh. nur

der Titel von ^LX^^I Ousijj ohne Verfasser

(IV 9599), und c^fiiit b/Jo" (II 2838) mit

der Angabe, der Verfasser sei ...jJJI JUs>.

Cyi^f i>«t^l' j+t>-*
cr?

^-a*^. ^ (^**-J^

Wenn die Angabe richtig und dies Werk nicht

mit dem Titel eines anderen ubereinstimmt, so

ist Elnosein (auohElEasan) ben jQeuf ben

'ah ibn elmotahher .eiil'l eUfflll gem&l eddln

1 726
/i336 der Verf. unseres Werkee (s. No. 1796).

Schrift: ziemlich gross, deutlich, vocallos. DieUeber-

Bohriften roth. Die ersteu 22 Seiten sind erg&nzt in

grosser u. deatlioher Schrift. — Abschrift vom J. 108S
/j6Ti.

So ist verbessert das ursprflnglicho 76,
/iseo: es mag sich

diese Zahl auf die Jahreszabl tier Handschrift beziehen,

von der die vorliegende abgeschrieben ist

4591.

Dasselbe Werk i6t vofhanden in:

1) Min. 205.

126 Bl. 4'°, 19 Z. (23'/4 X 17»/»; Hi l
/s X ll«m). - Zu-

stand: nicht recht sauber, sogar ofters fleckig. An den

Randern ziemlich waBserfleokig , besonders gegen Ende.

Einzelne Blatter ausgebessert. — Papier: gelb, glatt,

ziemlich stark. — Einband: rother Lederband. — Titel

fehlt eigentlich, doch steht f. 1* ziemlich oben in der kurzen

Notiz eines Besitzers der Handschrift die erste Halfte des

Titels. Verfasser fehlt.

Schrift: Turkische Hand, ziemlich klein, gewandt,

deutlich, vocallos. Ueberschriften roth. Am Rande and
aach zwiBohen den Zeilen Bind sehr haaiig viele Gloeeen, be-

sonders zn Anfang, — Abschrift c. IOSO
/i64o. — Collationirt.

Nach f. 35 ist eine Lucke von 8 Blattern, entspreobend

dem Text in Min. 186, S8b, 6 bis 58s
, 7.

2) Min. 186.

154 Bl. 4">, 17 Z. (23VsX 18; 17x9'/3cm). — Zu-
stand: im Ganzen gat, doch ist der Rand oben und znm
Thai! aach unten nicht frei von Wasserflecken , besonders

in der 2. Halfte und hauptsachlich gegen Ende. Einige

Blatter sind am Rande ausgebessert: so f. 1. 153. 154; von

Blatt 63 fehlt die obere Halfte; der Rest des Blattes mit

weissem Papier erginzt. — Papier: gelb, glatt, dnrch-

schnittlich ziemlich dunn. — Einband: schoner Halbfrzbd

mit Goldverzierung. —r Titel und Verfasser fehlt. —
Der Anfang und das Ende fehlt; auch in derMitte sind

Lucken u. ausserdem ist die Hdschr. etwas falsch gebunden.
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Zoerst fehlen 8 Blatter; dann kommt f. 1—8 (= Min.205,

6", 9 bis 1 1", 7) ; 9 (em leeres Blatt); 10—17 (= Min. 205,

ll b
, n bis 16b, is); Lficke von 18 Blattern; 19— 62

(= Min. 22b, is bis 42b , ie); Luoke tod 17 BL; 105—136

(==Min.62b
, is bis 74^, 8); Lucke ton 8 BL; 66. 64.

77—80. 63. 65. 67 — 74 (= Min. 80', i& bis 92', la);

1 Blatt fehlt; 82—87 (== Min. 93", 3 bis 97 b
, l) ; 2 Blatter

fehlen; 88-^93 (== Mid. 98b, 17 bis ..1.03*, is); 1 Bl. fehlt;

96— 103. 138—154 (= Min. 104", 8 bis 121", 12). Der

Schluss fehlt, 7 Blatter. Die eingeschalteten ieercn Blatter

9. 18. 75, 76. 81. 94. 95. 104. 137 bezeichnen also den

UmfanR der Lupken keineswegs, sie stehen auch nicht

einmal alle an der richtigeD Stelle.

Schrift: gross, kraftig, deutlich und gleichmassig,

vocallos. UeberBchriften and Stichw6rter roth. Am Rande

nicht selten Verbesserungen , dagegen Bemerkungen nioht

baufig. —- Abschrift c, 1S0
9/i7b5.

3) Min. 187, 1, f. l
b— 10.

836 Bl. Folio, o. 16- 17 Z. (39'/2X 26'/a; 26Vs—27 1
/,,

Xl8c,u
). — Zustand: fleekig.— Papier: gelb, glatt, zieml.

stark, — Einband: branner Lederbd.— Titel u.Verf. fehlt.

Bricht ab im S^LsJ! ni mit f. 10 b
, woran

sich noch eine Zeile auf f. 11" unten schliesst.

Die letztenWorte daselbst: i5«Mi$ aeU> v^*~i!

Der Arabjsohe Text ist h&ufig, besondersf. 3. 4. 7—9"

mit Persischer Interlinear-Version versehen.

Schrift: zieml, gross, weit, deutlich, vocallos; zwischen

den Zeilen kleiner; ziemlich oft am Rande Bemerkungen,

auch Text. — Abschrift im J. 1031 Sawwal (1G22).

4592. Lbg.415.

101 BI.8"»,22Z. (213/4X16; 15 x 10™). - Zustand:

gut. — Papier: gelb, nieistens dick, ziemlich glatt. —
Einband: Pappband mit LederrQcken. — Titeliiber-

schrift f. 1" oben am Rande (von spaterer Hand):

Verf.: s. Anfang.

Anfangf.l": ^LxJI j^\ ^jJjl ^iu
-

. . . i^iJt Jls

. . . jjvA* I^ISU^ V^H a l L«! o~UJI5 »bl«J!

8/eLJI Ui . .
:. ^aJ! L^*i- u^r ^1 c^^yij Utj

Ein auf den Qoran, die Tradition, die An-
sicbten der Hauptimame und hervorragender

Gelehrte sich stiitzendes grtindliches Rechts-

Compendium, von Ahmed elnarranl taql

eddln ibn teimajja f
728

/is28 (No. 2082). Es

ist nicht in Kapitel abgetheilt, enthiilt abei' eine

Menge yerschieden bezeichneter Abschnitte 0»>9t,.:

Jjuis, ks-j, ii\e\Ji etc.), in deneh der Stoff ab-

gehandelt wird. Nach den 5 Hauptstiicken

(Gebet bis Wallfahrt) kommt f. 37": b<^ JI3

US>.-£-£} ">Ltrs>-\£jj\i iCJUJi o^-obuJi -.-» Oyixi\

iJS ^*<«L>- tXc[>-* ^~i& j^<^-*i , worm die Ubrigen

Materien behandelt werden ; zuletzt f. 82*:

*JUI JLS ^iAiiij aUSti J. *~~oLi-l BJtcLaJI J3Ii

^Jt ^jjyu^l tl^.5»y oLi)_«

Schluss f. 101 b
: LgJLo.5 Ur ^Ui ^1

cr*-* AS> c^ ^1 UiJlip ^ly.1 3I

Schrift: ziemlich gross, kraftig, gedr&Dgt, deutlich,

vocallos. Stichworter roth uberstricben. — Abschrift von

Owi, ^ vJIaxc ^j ^My> xyi i***'^'..
im !• 1218

Qafar (1803).

4593. Pet. 226.

28 Bl. 8™, 19 Z. (21V2X J 5 Vs ; 15'/! X lO'/s™). —
Zostand: nicht fest im Deckel, unsauber u. besonders im

Anfang u. am Ende fleekig.— Papier: gelblich, stark, etwa6

glatt. — Einband: brauner Lederbd. — Titel fehlt: er ist:

Verfasser s. Anfang.

Anfang f. l
b

: .Lxi-i ^a «.« 15A.JI »JU t\*si|

. . . (3jj-il jfiit «3>»^i iA.*Ji • • • rjJ^' ii h^L^c h*

,..J iXaJ^w lX*^? il!i <Aac (til ^a^! ,.»J (e^

lX*^1

j a*> J! .a^e . . .

r
UbU ^JL^Ji ^LiyLi

c
Jw«II

Compendium der Jurisprudenz, ausgezogen

aus «<5^JL^J1 J>i_wj1 des 'Abd erralman ben

molammed ben 'ubderrahman elbagdadl

elmalikl ibn 'asker f
732

/i3S2 u. dem Commentar

des j^XJU! (^.i^iJl i_«.«A yj ^U-Jlw ».U! lX.ac _j.j!

geb. 886
/i482, gest. c. 900/uu dazu, nach den An

-

sichten der Malikitischen Secte.
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Dies Compendium, verfasst von 'All ben

moRammed sa'ld ben 'abdall&h elbagd&dl

esamoeidi aba '1me 'all, um 1206
/i7M am Leben,

ist gewidmet dem aJJt iX** ^ u*4j$ g-***"

und zerfallt in viele (1 4) kurze Buoher, welohe

wieder in Abschnitte getheilt sind.

Zuerst f. l'
b

: e~i^ ckX^I^ "* c 8,LjUI v1^

Da=n f. 4b
B^JUaJ! wAtf; 10b jjU^S; .11" «^»5

18»
f
l*jaM; H'g^l; 17« aL^(l; 17 b jOwJI; 18'

gJ^JJtj j^uoJt, KiuiuJ^ M^' ;
19» KjlA^ Kji* 5

1

9

b

c
u;jJ1; 22\J&LUI$ 28 fc

«lJ
*s*,'!!l

9
jJmJI; 24b£oQI.

Das letzte ^>i handelt f. 26»: *

'^jl ^ «*% *JJ' Oh* (^'

/•M
aL^^I vr«5Uv« £,x

Sohluss f. 28": yil ^ >.*%" H*,^- ^

Schrift: groBs, krftftig, randlicn, dentlich, vocallos.

Die Stiohworier etnas grosser, roth uberstrichen. — Auto-

graph des Verfassers vom J. KXlim-

4594. Lbg. 898.

119 Bl. 4'°, 25 Z. (27 x 17'/a; 19 X )2*li
cm

). — Zn-

stand: im Ganzen gnt, doch in der oberen Halfte, be-

sonders am Ends, wasser&eckig ; Bl. 1 nnd 119 am Rande

ausgebessert. — Papier: gelb, glatt, dick. — Einband:

Kattnnband mit Lederrucken. — Tit el f. l
b in der Vorrede:

(Die erete Hfilfte auch f. l
a oben.)

Verfasser fehlt; naoh HKh. II 3957:

J.UJI ^i'ofrXJ! JUT ^LcUl '^yflil
it^M"

Anfang f. l
b

: gJUj UaAJI^J^Ls" *JJ >\«.=it

Jl^>l , ;
JLT1 £» ^1 i Lo5 t^l !^i«*J

gJI ^yJt.^ ... ^IjJI ^U1J ^Uiil

Die Hauptsatze der Rechtswissenschaft, auf

Grund von Benutzung und Anfuhrung einer

Menge juristischer Werke, fur welche gewisse

Abkurzungen gebraucht werden, von Alimed

ben 'omar ben aimed ennesai elmodligl

esiSafi'l kemal eddln, geb. 691
/iW2> t

757
/i866-

Eb beginnt f. l
b

:
< e*J-!i £*\sil 'j4t_, 3b

Ls\U *f>f£ OJi*i,> y>i »-U ^^^Jl _.S>lIaJI »UI

U ^ ffr» '*}**> '£*>& J W"Vj*i! ^
gj\ »Xl»j JjJij (j»3 J.

Die Benutzung dee Werkes ist wegen seiner

Kurze und der Abkurzungen schwierig. Es zer-

fallt in viele ungezahlte Kapitel, diese auch in

Abschnitte. Hftufige Abkurzungen sind: gj>; ,

^OLs»i, ^»*aJI, £*i'. Das letzte Kapitel ist

f. 119": jJjj oil ^ 3G.

Schluss: j,l ^aij U5>_.jJt!l ij, oii'«= ^ £*^li

Schrift: ziemlich klein, gefallig, gleichmassig, vocal-

los. UeberBohriften und Stichworter roth. — AbBchrift

von ^BiUUt Ok*!*- ^ -jyU*c j ^ im J. 856

Rabi' n (1452).

4595. We. 1517.

42 Bl. 8", 13 Z. (18 X 13Vii 11 X 9 cra
). — Znetand:

nioht recht fest im Einband, ziemlich unsauber. —
Papier: gelb, glatt, dick. — Einband: brauner Leder-

band mit Klappe. — Titel nnd Verfasser f. 1":

Der Verfasser heiest auafuhrlicher:

Anfang f. l
b (Vers .1. 2 u. 5)

:

Ow=>-l J^ »J! iulsw, OmjJ! |«-)AjUI «JL1 >X*J-\

0.«u«fc«5 0kAA*w«iiy->j*«Q^} OJ^^ OJi^ qc vjJ^a

vJO} OkSj X^-fiJ I^S>* «^jj> AS v^ia«^qJI OkA*31J OkftJj

Regez-Gedicht ilber allerlei Rechtspunkte,

nach den Ansiohten des AbQ nanlfe, in der

Weise der juristischen Bilcher geordnet, fur

Anfanger und Vorgeruckte, von Ibrahim ben

'all ben ahmed ettai'suei elhanefl negm

eddln abu ishaq f
768

/l867- Das Gedicht ist

etwa 800 Verse lang und im J. 7M
/i868'

vollendet.
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Zuerst f.l b B^aJ^ a^LgiaJV vbtf"; 4 b «^Jt vLxT:

4 b

r̂
ei\ »i u . s. w. Zuletzt f. 37* LL^I! ui

9V jSi±VSi 39» ^lydl % 39 b j^lyJ! «/

41* g^sJI "r. — SchlusB f. 41\

r^' 8!jki .-p/ f
1" o* r^ 1 >-+-*^ «*!£.-

Es ist zu leeen im letzten Verse

Schrift: ziemlioh kJein, gewandt und gefellig, wenig
vocalisirt* TJebersohriften etwas grosser. — Absohrift
o- ""Aw. — Collationirt. — HKh. VI 13199.

4596. Lbg. 975.

1) f. 1-36".

40BL8-, 15Z.*18xi8V»i llxn-Zmtui:
nieht ganz sanber; am uiiteren Rande wasserfleokig; etwas
wurmstjcbig und bisweilen ausgebessert. — Papier: gelb,
stark, glatt. - Einband-: Pappband mit LcderrQcken. -
Titel und Verfasser f. I*:

Anfang f.l b (Vers lu. 4):

Eine Qaclde (Tawll) tiber absonderliche

Punkte der Rechtszweige, nach banefitischen
Ansichten, von 'Abd elwahhab ben afimed
ben wahban elbarHi eddimadql elfianefi

emln eddln aba molammed f 768
/is66(760).

Er hat die benutzten Werke an den betreffen-

den Stellen duroh gewisse Buchstaben (Siglen)

bezeiohnet; in der That stehen solche hier auf
den ersten 10 BlMtern in kleiner rother Schrift

zwischen den Zeilen; aber die in Vers 9 ver-

sprochene Tafel daruber fehlt.

Die Eintheilung ist wie die der Rechts-
bflcher — aber nicht in Btteher, Bondern in

Abschnitte —
: zuerst f. l

b B^LJi; 2 b BiLJt;
4«Bl^l; 4 b

r
LAaJi; zuletzt: 30»oW4; 31*^1;'

32" ^i^Jt. 33 b
oLs!L^ __ Sch]ufie £ g 6l .

Das Gedicht ist 1006 Verse lang (nioht

400, wie bei HKh. VI p. 191 steht).

Schrift: klein, gefallig, ziemlioh sterk vocaHsirt.

Ueberscbriften roth. In der ersten Hilfte am Rande and
auch zwischen den Zeilen ofters Glossen. — Abschrift
im J. 907 Sawwal (1502) von ^A^l j^UJi ^ Ju^l.
Collationirt. — HKh. IV 9G9I. VI 13] 90.

Commentare dazu von:

1) dem Verfasser selbst, u. d. T. JoiUUi o.fie.

2) ^1 K^RAJI.o*' *** &^ ^e + 92
Vl6l5,

4597. Lbg. 102.

5G Bl. 8", 15 Z. ( I8'/S x 18%; 1 1 */*— 12 X 9-""0. -
Zustand: ziemlioh g-.it; Anfangs und am Ende nioht ohne
Wunnstich. Ziemlioh lose imEinband. Der obereRand etwas
wasserfleokig. -Papier: gelb, glatt, dick. — Einband:
Pappbd mit Ledarrucken u. Klappe. — Titel u. Verf. f.I»:

o>^i **» 1*^ »^h g& L*s jl*j\^ *)y*-j\

Der Titel ist naeh Vers 18:

\*3J e*^e^ 1

Der Verfasser heisst genauer

jjJI ,.

g
b jAsi^i ^L^Ji ^iU^J] ^j±\ oyUj^l

Anfang f. 2":

'Abd elwahhab ben 'all ben 'abd el-

kafi ben 'ah essobki es^afi'i tag eddin abu
napr, geb."™/1827 (728), + 77i/

1869) geht in

diesem Regezgedicht von etwa 1600 Vereen

eine Beriohtigung der Versehen des Ennawawl
in seinen juristiscben Werken. Dieselbe rilhrt

im Grunde von seinem Vater ber, er hat aber

auch selbst Einiges berichtigt und hinzugefilgt,

besonders das 3. Kapitel.

Sie zerfallt in 3 ungezahlte Kapitel:

f. 3 a^Ji^^s&Aj ^SyiS^^, oj>\j}\
f
Ui\ ^Lu VL

39" g^swj' ^ ^ ^) jui^Ji oblii VL
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Schlusfl f. 56':

Ujsil Lie wsfl>>it *iLJu L~s>t La ^ic >15 iWtj

Der Verfasser bat in seinem tJiil\ & *i*
t&y(}\

das Ganze behandelt und Zusiitze dazu in

seinem oLfi*iaJ! gegeben.

Sohrift: gross, kraftig, rundlich, yocrIIob, ofters auch

jobDe diakritische Pnnkte. Ueberschriftea roth. — Ab-
schrift im J. 772 Du'lfii&e (1871). — Collationirt.

4598. Pet. 334.

718 Bl. 8™, 28 Z. (17VaX 10j 11—HVsX6Va-6<>m).

Znstand: im Anfang mehrere Blatter lose; der Eend,

besonders oben, haufig stark waeserfleckig , Bl. 1 etwaa

schadbaft und am Rande verklebt, piobt selten etwas nn-

sauber. Niokt frei von WnrmBiiohen. — Papier: gelb,

dfinn, glatt. — Einband; eohwarzer Lederband. — Titel

feh.lt; nach dorVorrede (u. ebenso in der Bemerkung f. 1*):

'Verfasser nicbt aogegeben, Nach HKh. I 1424 ist es:

Br kommt sonst mit dem EJrennemeu ...jA.il ic vor.

Anfang f. l
b

:

c
ya^l J^l j^l *li J^l

Kac^ j.LXc-1 »Jk^s Aju .Lot . . . iXah«J| (cJu^JI

^OT^Zjur Btx^nJt s^x**Ji *_**£! c-« Ljx«*s>-

Jueuf ben ibrBhlm elerdebiti eM&iW
'izz eddin (oder nach HKh. gemftl eddin)

•t
776

/i874 (nach HKh. »/„„) behandelt, nach

Rechtsfachern , die darin vorkommenden wich-

tigsten und praktisch vorkommenden Fragen,

gestiitzt auf die soeben angefnhrten 7 Werke.

Da aber in diesen Manches ubergangen, das

von Wichtigkeit ist, und manches Unwichtige

und Seltene erortert ist, hat der Verf. manches

TJnentbehrliche aus anderen Werken zuverlassi-

,ger Autoren aufgenommen; solche sind: das

w^J^aM des ^py-UI, nebst deseen Anhang und

Fetwas (ij.L*i. wuUjj), ferner wJiLtl ioL^j von

O**^' l*
1*'

'
ferner Jah^JI u. Ja.A**JI von ^j*^,

HAHDSOHBIFTEN D. K. BIBL. XVI.

former: J-tUJIj '<£&& **~ ^ K*^ 'Mjta

1Vj»u' a- :.V#-l$,L*u!5 ^L*aJI ^j jkaj jj:

16'

20*

22'

52"

59"

Die im Anfange bezeiohneten 7 Werke sind

mit gewiseen Abkurzungen bezeichnet.

Dies Werk fangt so an:

f. 2* «UI vi^i^ eowsdJ j^LJ! '8,1+toJI vlsT

JiJt lh>Lj^ ^liJt ooSj-Jjt 'S^LaJI vjls/

^-Jl JU i Ba^JI vw« 'fcy)31 v^
71* qUiu& JU^amU qLsMj s-<-?r.

(
(>LuaJI v^

76* by 1(1 j+m}\ i y^ TJj «g^l UaS

89* **ij ^ \XoJi vjL??.I _^ 'jJoJt ^IxT

128 b ^ loU«JI J^l a^ .J, <

|

JLJ| VU3-

1 36 k vL«ib^ wLuaJi ^! ab;y j, '^ji vLxr

146' J^l UXs» *J^ sl.ax.ju5 'ir^ft-^' v 1

^'

150b c *xJUJt3 D^l5 g-AoJI ^ W-Ui

153' ^yf'' a l US'Jts-l aU~S _>% 'gJLaj'! »_»^

158 b

oj0u p ^o ^^ajw jjp, 'kJI^I v^

160 b

a>*^J! IWls-I I(
>
! tiy

' Ua«. v^

164" (ju"5'i S/yi Jj^t £
lyl ^ <XiyiJI wLxJ

1 66 b
<*xi! jJjjA, J^II JjKI ty LjJ^ 'sJiyi vlsT

174* J^l i,jA *i5 }fiil 4,1(1 ty *i^ '^Kl VUJ-

184' Lby» *i, _.*«!! J,
1

!!! tf,l L& 'u/^i v^
18
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18.9' 'blxj^. L*o*5 bUte K8Afc>_>S>>
l^tan}\ ^Ixf

206 b^ ^T^Jt "tfUjiA,, « j^ 'jA&'.'Ltef

21 2" «itft«..
tf

l0..UUil J-.l*! ! ^-f«UiL4l oLT
2 1

6

b
!iX»UJI. i^ ty l<Jj <«;b^t v^

234b Ji^^^K^i^i^ii^^L^twba-
23 6" g,^ e*~J ^xJI ^4,1^1 <bp xL*J UsT
243" Aisy*,-

-

:

utfyi J^l^/A 'OSjJI '->jds

251" w^l^^u^^^l^^^l^Lxr
25 5 b

.Ufiattl Jpl ot>l £ jfcdl, «Kb)mt vt-tf

2591 iUsJW-jjW '^ *J, 'Ja^UI vltf

262* ou> «>.*JI iSjiyA^fR. '(jajUJI w.LT

275" iuuO.5 aAJLe ^ J^ Ju^-j,^ 'K**>!l v1^
283" ^^Jl J^Trt bty l*Ja 'LL^JI VUT
286' «,*£ lUc gyto^JI JUt wu^Jt ^U^t v^
295" J^Lit JUt ^.iJt 'iU^uUtj £ill X*^S vLcT

29 9b
cw.Lai. i.Jjfl olit £ ^kJI^ «

c
UCjJI vUr

330b

C
L5CjJI

«* ^ ir^a
c USkX«xH o^"

338' JJ-ii j^S 0!.AJt J.«4 JJ"JJ( vbt

339* fcX»J, x^y J 0-l . 'j^uSlj ^1 VUT
34

l

b
xj>jJ! Lyi, g^LJI *jj y>5 <jU| vLir

348" uLU i Jpl otit j _^dl, 'o^iJI vLi-

390* ^^Jt j3*i «j iJ, 'k»>ji vur
393" -cX.^ ^1 m+te? ^ t

\Jjs ^
409" ^Jl ^ glix^l j* jlsJl j^ <&& VLT
411 s

413' (iJL^° t.t *Ui'Xo

4 1

6

b
iL.Ltf, iCs^ v_KXiJt Jjl&JI

e
L«U(3 oJuit vbrt"

421" ^Uib vJii.Xj t J,tf DUwJS^ «BJJj| vLi-

430* 'luyojib ^L&JI SUjS* w oui 'pLtoJt vj^
433" fc^jJI'jauiJ^ltiyrfA^iJIj 'oUbUJIv^
449' ^LJ3i ji\ ^ Os. y^ jjcfiJI <^| vLoT

470" 'l^xs'4 J,*l s_jlit & Jui\s 'okoJIOtf

500" i_»l>t £ ^j, ^luUsil^
r
Jj| J^ ^Uj-

5 1
b
-ij^fli *loj 'BlAJI JbSj g,U% B,^ Jlj SLoUyiv^

517' JjJUL aUj jj^5 r
^Ut ^s^^bSJI jjcr

526' *UjJt cU J^l vt^t ^ «o,Jui| y^
i39 k

J^SII witJ,l ,$ jfcdl, «s^| u-4> vjUi-

546» *lll Jj*,\Xjx i Krfltf o^ Kj 'jLg^t vUs'

558" ^ SA^I J^| ^1 ^ <j^| vur
^Uit J^iy a t

563b g^UjI J3 Tfl ^t J5 ^UJJt^ cU«JI v^
571* ^L^t^^^Bja^ja^^'KA^^s-iL^
574* J^t l^t,

f
L*LJt & S^U 'JUJbTft vlxr

578b ^ ^ pljuU, Up5 ^Jt^ o»**Jl wUr
^JtjO.

581' J^l "ia\jSol j JuJtr <*UiiJI v^i vur
601" lf£# ^joj U, w^UJI J^ -.^UjJl v^
612* ^1 otil i >JI5 'o'bU^I vLir

639* LiljU J. JxJt^ 'oLuJt^ ^UJJl vLcr

^LfiJI^I^I i J^t

689* fftyal* _jl tUC&J» li^rf i
a*mJjJ! VUT

694" OX.JI J3TB- lf,J
;

*J, *UUJI..vLa'

701' >i|
' J3*l tf,l fcj, ^ojoJI vLxi-

704" j^jJI I^JLb Ul "iujfic*^"^ 'wbXJt ^i
7 1

7

b jJixi, *x*l o, Jj>Jt l\J5 '^'ilt oLpt uaacVLW

Schluss f. 71

8

b
: Ug*x**ac^ t"^JLi Li'U tols

Schrift: klein, fein, gefallig, deatlioh, gleictmassig,

fast vocallos. Ueberschriften roth, Am Rande fast fiber-

all sehr yiele Noten, Ton derselben Band, in noch Meinerer

Schrift. — Abechrift vom J. 891 Kabi' I (I486).

ArabiBohe Foliirung. Die auf f. 294 folgenden 4 Blatter

sind verbunden, ihre Folge iat so wio jetzt die BlattzahJon

angeben. F. 326 ist zweimal gezahlt. — Auf dem Vor-

blatte eine Inhalts&bersicht, von neuerer Hand.

HKh, I 1424 (hat aber J^aJ fur JUis'S).

4599. Spr. 649.

183 B1..8™, c. 17-19 Z. (c.18x IS'/sJ 12 l/s-13Vs
X7'1j- 8V8

cm
). — Zustand: unsauber, auch fleokig; die

ersten Blatter schadhaft. — .Papier: gelb, ziemlich stark,

glatt. — Einband: schoner Halbfranzbd, — Titel fehlt.

In der UnterBehrift f. 181*, Z. 5 stoht-'jaXiil; er ist also:

iUXJLJt
t>f9 & jAaXM
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Verfasser (in der Uebarsphrift f. l b):

c/jui ^h pi >$$$..& j*m*

Nach HKh. V 11615: ^JOU! i^Js^l vJLsH:0J
l
)*L>

Naoh Spr.304, f.30":

..... k^ji.^j.i ^jji fUto ^aui
Naeh We. 289, f. 117b ebenso, aber:

a!
>OJ! (j*ji lS/^

LiuaJI _^ji. (In der Ueberschrift f. l b ist fur v>**rf ^
wabreobeinlich *_j^fijtj . _jl zu leson.)

Anfang f. 1
b

: WjIjj U ^j li\*> *JJ cUsM

Juristisches Compendium, nach Malikitischen

Rechtsanschauungen, von Ha 111 ben ishaq

ben musa elgundt elm&likl dija eddJn

abu 'lmewadda (oder auch gars eddin

abu Vpafa) f 776
/is74 (769, 767). Es zerfallt

in eine grosse Menge ungez^hlter Kapitel, hier

auch oft Abschnitte (i)«*»») genannt. Zuerst:

f.2b U j».s uakJL ui^i-i (J^j <£*\M £Jji 3C

1 2" .SuoLfiJt ^(j^.A.JI Jljj Dic ^liU jU^I ^sjl Z3G

Dann folgt : *~*jJ! i_jL*a.j 8b\ u^^j'Lib

k^JI xLwj ^,aii (j^ji k_ilj u. s.yr. ; _Usi i_nXj ^_ib

J^ ^.bu »Us»l L5J ;
^^Ji ]}$>} jiil jl> 3b

Weiterhin: (^J! ^c Ja.j L*j «^J! JuSjUj 3b
JUl ,j*i) o13^ fkwJI -^y* vW u - s ' w - Zuletzt:

c^' ^1 iCoiJCo i-JiXi i_->Ij
; ^%>j lX*«*J! "st ^1 i_>b

*.*<-> jj'^ v_£X«I *^Jl v^> (»^-w^c -** ^^rf' ^-^ vW
i-JLv,A«j UiLu <_£.» c>.x*Jt XjCj j' .yO *rf&- vW

Schluss f. 181": c tf

"
y \ i\=>!j, ^ Jb Li

i3
lJa5>"

i* i_5^' >^ *ft> *^ M^£»i j! v^ft***! _jt ji^l

Sclirif t: magrebifcisch , ziemlich gross und ziemlich

deutlieh, etwas voealisirt. Die DeberBohriften .roth, Das

Work ist vollstandig bis auf I Blatt nach f. 104. Col-

lationirt. Am Raude bisweilen Vorbesserungen und Zu-

s&tze. — Abschrift von c\ac ^j vV<-»-t ^jJ JwJs>t

^UJI i^^t .Sj&U iM^I .J.A&SJ. o^l a**-^
Mit f. 104 ist der 1. Theil des Werkes zu Ende.

F. 182* fiber Abbildung, Inschriften und

Beschreibung der Anwendung des Prppheteii-

siegels (L^iljji-^ K>yJl r-"^")'

Dasselbe Werk in Mq. 288.

182 Bl. 8", 17 Z. (16 X 11 >/si 12'A X S l

l?
a

). — Zn-

stand: Iobb Lagen und Blatter, ziemlich unsaaber, auoh

fleckig. — Papier: gelb, stark, etwas glatt. — Ein-

band: rother Lederdeckel mit Elappe. — Titel fehlt.

Der Verfasser heiset im Anfang:

^111 ^.y> cj
j Ui^l » J.aJLs- ... . . jjjia}\ JujJVi^ '

Das letzte Kapitel bei Spr. fehlt hier; die

Handschrift schliesst mit dem Ende des vor-

hergehenden (t-i> ^LujI pso vW) ^ 182* so:

'fci^b iX»j tilt jiiij cy-4< »*-!j^
i j y »Mil\ y\'i &

Schrift: magrebitisch , ziemlich gross, kraftig, dent-

lich, meist voeallos. Deberschriften und Sticliwfirter roth,

auch grun. — Abschrift im J. 1185 MoK. (1771), von

4600.

Conimentare zum ^J.s> m'.zJ? haben verfasst:

1) ^IJXJI cX*^ q> Vrt-^l t P.
1006

/i596

(2 Commentare).

t ms
liim, u,:d.T..:MJ* -.UjJ.ftUl.4JI fLLe

3) bb ^ybj^Ji

t
1032

/l62S-
..'

t 1WO
/l680-

p^JS ^ f
1066

A666-

t
1099

/i688 j un<i Glosse dazu von ^j i\+*?

^GJi S^« J ^Jtyt f
1207

/l792.

7) riJ.JlDLS>J ^^AlJeFy*CJ^ot f
U06

/l694.

8) 3SJ3jT J.*>1 qj cX+^ d j A*S»I f 1201
/"87

und Glosee dazu von
O'

i iA*>l ^j <\*z?

^-JJ! JUje f
1230

/l816 .

18*

12S2
/i6i7-
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Gloesen von:

10) ^j^JtyG^t^&O** 1 1002
/»98-

•t
m6hm-

'

,

1 1082
A6M, «. d. T. _^ J. ^! VJ|^

13
) L^'O^ O* (H^^'O* I**,"*

1 t 1W1
/l681.

14) ^UpJUJI Juj* ^ uX».yi iX** ^ ^JLc

I'
10
"/l647 (u- d. T. Ou*«tf).

15) ^jUUJI 0^1 ^ O.^ ^ O.*^ f
1282

/l817

(u. a. T. ,y0UI aMJI i g***M).

Ein Auszug von:

16) 3ispi
r
~lS ^ ^ ^ j^l f o. ">3l/

1622 .

4601. Mf. 35.

2) f. l
b-32- Eand.

Der aussere Rand dieser Seiten ist von der-

selben Hand, wie die der Hauptseite, eng be-

schrieben. Er enthalt ein Juristisches Werk,
das in eine Anzahl Kapitel und eine grosse

Menge ungez&hlter J-os eingetheilt ist. Da
derselbe vielfach schadhaft — abgegriffen, aus-

geriseen, abgescheuert — ist, so lasst sich der

Text mancher Stelle nicht vSllig wiedergeben.

Das betriffl, auch grade den Anfang: »JJ Ju^l

*ijfc«5 r
^L,"Sl £iL& fX*j LuJic (jisj ^JJ! . . .

gJI
r\j^\s JbUl vju^ Ls>i\«U^j xUUIi [jilJU]

Dann beginnt es : e*Ajil «i, [B^kil] 'T^STZjU

,1 *«*£> ... ali *U
LS*M^> *Uj il . ... J!j %

18b ^jiL A*J l+X-Sjj *^« (^ rftXoJ( BbUo yib

26 b BlXJ^o &L« _^> ol&^SI olXXeKI vb
Zuletzt behandelt, nach dem ^£-\ ._>L, noch

31 b jAJL *i\ u^' "i^ HcX.*^ !0*» <y> iU^iTZJU

Schluss f. 32': u^wJI ju^j p^.^ J^aj

VL0CJI ^ <&>L> ^

Aus der Untersohrift geht der Titel des

Buohes hervor, namlich: .«jd*)jf, mit dem Zu-

satz, dass dies Werk der Grundtext (j-j**) sei

fur das n-i^l ^jaII . Der Verfasser ist nicht

genannt. — Wenn das letztere das bei HKh.
VI 13285 besprochene Werk ist — was des

Inhalts wegen moglich ist, obgleich es nicht

als Commentar eines anderen Werkes be-

zeichnet ist — , so wurde der Verfasser sein

:

jjUJI^jt
arfi\JI Lr*ui, geb. etwas vor 710

/isio>

t
776

/l*74> Ob aber das Grundwerk anch von

ihm verfasst sei, weiss ich nicht.

4602. Min. 185.

226 Bl. 8", cAS-l^Z.^kxli; 15VaX9-9 1
/ii
CB').

Zastand: im Ganzen gut. — Papier: blau, glatt, stark. —
Ein band: brauner Lederbd. — Titel fehlt, aber auf dem
Vorblatt oben am Rande von spaterer Hand: iouJ _-ii.

Verfasser fehlt. Er ist:

Anfang f.]'>: Li^Juo ^ ^JJI *JJ ^x^J

KJuUj
-

»iX$A iA»*s . . . p^L/W £|L& ^ iUjb.

Zu dem die Rechtsansichten der Lnamiten

behandelnden Werke *U&&*JJi >UJJI des Mo-
hammed ben mekkl esfiahld aba 'abdallah

t 786
/l884 lieg* hier ein gemischter Commentar

vor, dessen Titel f. 2*

:

Derselbe beginnt f.2 a
: rAs>Ji *»-JI «)JI

r«j

KXXjI jjgtJo ^ JL»- jJLa*»<<i oJaiij, XMobLJJ tLJI

iX^^Jij JC^wXil oAj ^*> Ow*»-l jJLli . . . wbyCJI

. . . 30j,*«Ji (Jje y.AAaJ jOv-jJ UUiXw! .
:.''. tijcXj'il ^

Der Grundtext ist dann weiter: .<it al_>L
> '

'
•• ;

- 'V ..'•*. -^

xdil
. «L\fi cX*j Ul . . . n^b.jCSJIj jO^«J UXwJCj

Der Verfasser des Grundtextes hat, nach

der Angabe seines Sohnes Aba talib mohammed,.
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denselben in 7 Tagen verfasst and zwar fur

seinen Freund Juj*1 ^tXlt ,j**£ (f c. 795
/i89a)-

Eine davon verfertigte Abschrift, die der Schrei-

ber aber nicht hatte collationiren kSnnen, ver-

beseerte der Verfaeser im Jahre 782
/i880i damals

in Damaskus wohnhaft.

F.7* Lj^USj v^A&II |«.»!aJ j#o ^iAao* BjLfiaJI ^jUJ

V^gJp JUcamiI . . . Icwwj . . . ,-fl^ ...

(in3>fl4).

38k
BjJLaJI v^ (in 11 »y«i)5 82b 8^1 vjLxT

(in 4 JJaJ); 98*
fy^\ >JciS; 113* g^il ^Ltf'

(1. J-ai 1 1 3* wLJ, «iyL& j ; 2. J-a$ 1 22*

^i -gl^it ^j 3. Joai 126 b o^Sj^o £;

4..J-»o4 128* 8-mJI. JUci J; 5.^ 139*

u&«LI! J. j 6. Juas 146 b

f\jJ& vA
}
\ii Si

7.J-oi 154* jLa^l .£).

Von f. 82 an fehlt meistens die Bezeichnung

der Eintheilung als „Abschnitt, Buch, Frage-

satz«, es ist dafur ein leerer Plate gelassen;

bisweilen fehlt auch die Uebersohrift selbst.

Auseerdem h6rt etwa von f. 121 die Kenntlich-

maohung des Grundtextes (durch Ueberstreichen

derWorte desselben) sehr oft vollig auf. Es ist also

schwer, genau die befolgte Eintheilung anzugeben.

156 b (wahrscheinlich) J>L^I v->ltf

163b XuJ! ^ (>?
fJJj iJis^W j*% J vW

168 b (wahrscheinlich)
;
JuJI ^Isf

174* ' ^bOwJI.^I M*^ ^ jMoi

177* ^j^i J, Jjfli 178" \xs>UJI jj-os

179* o^UxJi j J^ai 180* -jU*JiJl'.i .J-ai

181" bj>LJJI vlsT

184* i>}fM!JI jJS fc***jJU ,jjj.&*-i J** *? vj i)-*1*

1 9 l
b (wahrscheinlich) "K^JI v.jUJ'

191 b X3AAaJi
i
y^,192*K^S>^,193*

ti
uCw.3l

l>JaJ

194* y>UJ! v^5 19 7b
£*-*J! V 1^

197 b Julifj >-*-*-N '<XSe J, Ju^s

210b b^' ;

t*-* «J ^"*

218'
;
UiJI ^ J J^s ; 220b oyaii ,3 ^i

224* (bezeichnet als 5. J^ai) <_rLJI ^ ^kss

DasVorhandene sohliesst f. 226*: bj^s- w^Jt^

uiM-kS» iu-Jwa ^e i^lJJU qj^wJ tXftaJI «Xls t.fi

Ouas JvAc «jUi5j j.L«Jt
L
£-i*«-M B^b »jjio vi^*»-

Das Uebrige fehlt; das Werk ist hier also

nur etwa in der 1. Hftlfte vorhanden. Nach

f. 62 fehlen 11 oder 19, nach f. 64 3, nach

f. 136 u. 142 je 1 Blatt.

Schrift: ziemlich gross, kraftig, nicltt uberall ganz

leicht zu leseo, vocaUos. Der Text zn Anfang u. nachher'.an

einzelneo Stollen roth ftberstricheo. — Abschrift c. """/less-

Im Anfang stehen am Baode dfters Bemerkungon,

Bpatevhin selten.

Min. 187, 91, f. 795*.

Enthfilt, attsser einem ziemlioh kurzen Lehr-

briefe («jL>1) des^^U.sil^jy*^! -SU &+^ai O*^

um 1070
/i659 und einigen meistens von unten nach

oben laufenden Persischen Versen, 3 Bruch-

stucke aus der iUiL-LxOJI iC«*)JI. Das mittlere

davon ist der Anfang des Werkes, so wie er

beiMin.185 angegeben ist. Das erste davon

ist ein Sttiok vom 6.
l
)^ss des 'ijLai\ v"^,

welches handelt ot_>Lo3l JCJu & (es fehlt, der

Lticke wegen, bei Min. 185). Das letzte ist

der 2. Abschnitt des v£>^*J! yltf und handelt

4603. Mq. 122.

13) f. 168—177 nnd 20) f. 202-206.

8™, 23 Z. (18'/3Xl8s
/ii lSxiO-Wlacm

). — Zii-

stand: ziemlich gut, doch zu "Anfang der untere Rand

etwas beschadigt, — Papier: gelb, glatt, dick. — Titel

und Verfaseer fehlt, doch ist er aus der Unterschrift des

dazu gehorigen Stuokes f. 20Ga
u. 20G h ersichtlioh, u&mlich

:

j.yj iX#^ o^.
1-^' o**-* ^A«^.:j|l^Jl \y$

^jJjJUl v_jLw^.j

Von diesem sehr kurz gefassten Eanefitischen

Reohtscompendium des Monammed ben jusuf

benilj&s eddim&&qi elqonatui elnanefl sems

eddln abu 'abdallah f
788

/i886> welches der-

selbe im J. 749 Gom. I (1348) vollendet hat,
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fehlt der ganze Anfang , mindestens 30 Bl.

Das Vorhandene beginnt mit:

177" Uix«J ii3Lx«J« *?_> i^V^l vW
Nach dem Anfange dieses Kapitels ist eine

Lttcke von 10 BL; darauf folgt, f. 202—206,
der Schluss des Ganzen. Das zuletzt Be^
handelte ist 203" X**^JI ljU*', 205" joJ^ "f,

206" o^ljJt VU>.
Schluss f. 206": £*3^ajJtf 0>jjJ| ju,^

.S oh rift: ziemlich kleuv gedrfingt, deutlioh, vocalisirt.

Uebersohriften roth. — Am Rando oftorg Verbeeserungen,
aucb. kurze Bemerkungen. — Abschrift vom J. 865 Ram.
(1461) nacb einer Absohrift vom J. SG0 (jom.I (1456).

HKh.III 4987.

4604. Pm. 365.

, 98B1.8'M5Z. (18X12; 12 xg'/ff). - Znstand:
stark wasBerfleckig am unteren und oberen Rand und aueh.

im Text, auBBerdem im Anfang nicht recht eauber. —
Papier: gelb, glatt, stark. — Einbapd: sohwarzbrauner
Lederband. — Titel mid Verfasser f. 1» (von spaterer
Hand) und f. l

b im Vorwort:

^.HjUJlXi] ^jjjJf \X**J -b&Jl

Anfang f. P: U,^ ^ ^JJI *JL! A*^i

. . . p
SLJI jb ^Jl *u*ai Um^ LJ^ p^UK^

r
'Jaii\ a«c .Wl^ i_»*3at £ ^Uais? U$j A«j Ul

Compendium der Jurisprudenz (nach safi'i-

tischen Grundsatzen), beschrftnkt auf diejenigen

Satze
, die verstandlich sind ohne zu tief ein-

gehende Besprechung, von Sa'd eddln ettaf-

tazani + 792 Moh. (1389) (No. 1955). Seine

Genealogie wird hier in der Nachschrift von
seinem Enkel ^jJf Jm*, ^j 4\4J? ^ ^
etwas abweichend so angegeben: ^ Ojju^

jJJ! lX«^ ^jtjLxwJl ^jLiJi. Er sei im J. 722

Cafar (1322) in Taftazan geboren und 792
Moh. (1 389) in Samarqand gestorben.

Das Werk zerftllt in 4 (*»2.

4b^bV:(^^jM o*^^sH5»J•y|l*

ll b
fjcdl j a!^l ^ K^JLoJ! h^I VL

13* ryba^ u>*b Jl\c 5si>j <—iL

14 b «^J(j gjl| k*a*aJ;iJa'vL*'

2.,m«S 1

6

b ^yus ^Jle SCj_y^ vi^l *A»5 cSuSFj
16 b

iJ^Sj 'uU?Ij';k^J| &s? vjLj

21* yJ^I £ JU! ^ yajjj jJLJJ! Jbyi vIj

24' g^JI^ ,>= gJLcJI vL
25" <Ji». ^ ^ djuj XJUjCJI goaj v_jL

30' gj^dJ j^JI SO*! j^A,! ob
30b

_k*J| iJis» ^ic i-bLiwI v^Aaill i_iL

31 b
JUi-iJL o^i-LJt ,3 i/**!^ v^

32" JC^LoJI <j*»*z u»U!t ^ Jsyi&o ujb

33" J^jSj ujLpLj 8L5U.JI gw^ Uil vb
34» vL?T.L> BjLa-ia.'ggoj- U5| vLj

36" -'(JLJI a^IUj'-^^ jb oly. vb

38 b idii j,| Js^s^j cLto U vtioH
j .^ib

40" ^a*JI Ki^j ,ytu.uL
44* ii^.*o

>
jr Sp»LxT. 46" •Ji.R.j^Jt vb^

49'^ucjiv^ 57»^v.!f .es'c^u^vixrV.

67' b^JI j^> vb 69» «»iuiaJt «Hs yilj.

70' j^LJt vb 73" XriJ^i jj»c vb
75' KJlX^JI vb 78'^JI^vjUvJI^Lcr

79" wL4P| JjT ^cj ^LX.^. ^b
79"oA«JI iJj 82b

j)
L\iil oL 83 b

fUafiJI vb.

89 b obJLJii ^LeOJt vb 92" '-JuuH\ vb
94' j-oJ^-xJI vb 94b XjLaJJI vb
Schluss f. 97": 1 ;̂, ^ } Lpil^^

In der Nachschrift sagt der Enkel, den

4. Theil habe er selbst in u*^*. im J. ^/^s
aus den angesehensten Werken fiber den Gegen-
stand verfasst.
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Wo der S. u. 4. Theil anfange, ist nicht an-

gegeben. Das Unfertige ist auch ersichtlich in

der ungleiohenBenennung der Absehnitte mitjjoi

u. «_iL. Offenbar sind vielejetzt mit Joss uber-

schriebene als s->Ij anzusehen; bei nicht xrenigen

ist auch schon im Text eine Verbesserung der

Ausdrilcke vorgenommen. Auch dieUeberschrift

mit v_»L*i' ersoheint als Unachteamkeit. Jetzt tra-

gen die meisten Absehnitte die Aufschrift: Joas.

Die urspriingliche Handschrift, aus welcher

die yorliegende im J. 859 Sawwal (1455) ab-

geschrieben, ist von der Hand des ^j ,y*l iX*t

Schrift: ziomlioh klein, gewandt, deatlich, etwas yo-

calisirt. Ueberschriften und Stichworter roth. Am Rande

ofters Verbeaserungen , auch bisweilen Bemerkungen. An
wenigen Stellen einige Glossen zwischen don Zoilen.

HKh. VI 12587 (jJiil! .r}***)-

4605. We. 1440V

273 Bl. 4'°, o. 2G— 28Z. (26»/jiX 17 3
A; 19—20 X

13—14em). — Zu.8t.nnd: fast ganz lose im Deokel; wurm-

stichig, besonders oben am Rande, auch zurSeite; im An-

fang nnsauber und stellenweise fleokig, so besonders gegon

Ende am unteren Rande. — Papier: gelb, glatt, stark. —
Einband: eohwarzer Lederbd mit Klappe. — Titel und

Verfaeeer fehlt. Allein f. 1' oben stent von spaterer Hand:

und auf dem unteren Schnitte: _.aw.5^Jl! iXtlyiii cA£f

Der Titel ist also;

Verfasser: lXae ^-j jiLgJ ..J O^t^ cjrt^ j^i

«JUS lXaC Jj\ [ 5 JUl4-!t{^Sya*J> ^"iL^^ (j*«^ *JUI

Anfang fehlt. Das Vorhandene beginnt

in dem Artikel t-\Si\ mit den Worten f. l a
:

Die in den RechtsfUchern vorkommenden

Grundbegriffe erklart Bedr eddin ezzerkesi

ess&fi'i. f 79i
/i392 (No. 1196) hier in alpha-

betischer Folge, indem er zugleich die juris-

tisohe Anwendung derselben erortert.

Die naohsten Artikel sind f. 2b Si\ und te^t.

Der Buchstabe v £ 26": JLS KcJUl <«Ut o^s>

gJt -^yXSf ,J iU*» £>!»>J>! KilJI £ ^> N!_jJ^>>>^
Buchstabe .> f.108*: ja^JI D*^1^O JljJI oy>

Buchstabe ^ f. 183': o»L3^l5 JIJBi SjUiJt Uy>

^ ^ "fl iuJiP^I jui ^x^w. Buchstabe f. 229 b
:

ku,i ^ _^ vJLiib UusL v)J» ^3031 0>J! o.s»

(tLam'sI. Der Buchstabe a hat keine Ueberscbrift;

er beginnt f. 248 b
: vi^.s»Lwo w <>-aA**j v'^W

Buchst.^ f.262": _.**iaJI wt ^^fci-i! jII^J! 'Ulo^
Der letzte Artikel ist qa^aJI; auf denselben

folgen noch die Artikel f. 271* oLs^LJail, dann

ibid. oU^4i, 272» oIMjw, 272" XJa^ KS3o.

Schluss f. 273«: O*AJt ^3^ »jLa*.I yU,

3-T iL3vfl> 'JJ^! j *^J v-53' B^c Jir^; ^L'J

Die dem Werke selbst folgenden Anhangsel

echeinen yon demVerf. nachtraglich hinzugeftigt.

Schrift: ziemlich. gross, fein, hintonuberliegend, sehr

fliiohtig, nicht leioht zu lesen, vooallos, bisweilen fehlen

diakritische Funkte. Ueberschriften uod Stichworter roth. —
Abschrift yon ^^Ij*!!! ^a^Lj! ^ J^***"! im J. 8S1

Ra^ab (1476).

Nach f. 30 fehlen 10 Blatter; an einigen Steilen sind

kleine Lucken. — HKh.IV 9617.

4606. We. 1439.

194 BL 4<», 21 Z. (24 X 16 l
/s! 17 X ll'/s™). — Zu-

stand: nicht ganz sauber; der Rand fleokig und ofters

ausgebessert; ebenso auch am Rncken. — Papier: gelb,

grob, stark, etwas glatt. — Einband: brauner Lederband

mit Klappe. — Titel f, 1* (viermal, toii sp&teren Bandeo):

Yerf.:

Anfang f. 3": ^^sKa L. 'j* Jc*^I «5U ^1J(

l\*j Uoi . . . f-^ilUS v^jiA^Jj 151AXf.il >_aj,iAj ^a

wi*J! >ji -iaJ' 3 ju 15^. i5i\Xj*U yAjjiXi' liX^i

^LmII ^ !iL>} Jsrf'jiiXJI (.j^i Ki3u-i >** [_ff**il £<•

ifJt olU&iwtj lXp!^4j JyiO^I5 Jaj|^.»aJi ^4 'XaLSj,

Safi'ltisches Rechtsbuch, von Sir ag e d din

'omar elbalqlnl essafi'l f
8
Vi402 (No. 1048).
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Zuerst f.3b u,t^aJ! ^\XS

4* bLvJI yW
5* j^JtojJI vW etc.

12' <tiiUJI5 «iUaJ!vU^

13* BbUaJI «**%* vb
13" aWt vb etc.

24* e^jLfjwjdl B^ljie i^»U

24 b Oj^uJl i_j'b

U»UJI Bbj vb
Xs*JI SUi <_>b

etc.

31" VoLuJi v^
34" JMoxM ^b
35 b ..U^i^i Wlt-bS"U "<!, •

-27*

27"

28"

28"

37*

37 b

47"

r
tu*Jt3 etc.

fl»VA<Jl

49' Lc'St

50b
tili-aitt., xJyJivu

cb b K3j**S *^-^>
51'

;
lil jo vb

53' iA^-jJI £•*-? vW

53b ^JUJ! vb
56* (_>»JiJI wL etc.

v_i5»Ji h-ib

iu^JI ujb

KL&UI kyib

>J5iiX»aJt i_>iLa^

KjuLtJI v_jb

iU-JjJt k_»b

135 b sL~dl H^iLw ^b

138*

*bbtt cL*r

86b

88"

89*

90*

92*.

110"

127*

133 b

134"

glil vLtf

142"

161*

165*

167*

169*

174*

186'

189"

*L/Xw"2fl wb
ebtoJ.._iU*'

u, ut\iJi f
Uix!l ^j/«

.las'

p_^*J i-'b

Schluss f. 194b
: ^J!_

ol&dijJI v_)b

Mix. dieser Ueberschrift schliesst dasWerk, ohne

(lass eine Untersohrift oder sonstige Angabe
hinzugefugt ware. Wie auch HKh. II 2767
aagiebt, ist der Verf. nur bis zu dem cltoJ! vLxi"

gekommen. DieVervolIst&ndigung desWerkes
ist von seinem Sohn ausgefllhrt (wie HKh. ibid.

roigiebt), und diese liegt in Spr. 642 vor.

Sohrift: ziemlich groBs, gewandt, gleichm&BBig, ge-

fallig, etwae vocaliBirt; diakritiBche Punkte fehlen biBweilen.

neboi-Bchriften and Stichworter roth, P. 3—5 ist von
fpater, flachtiger, unschoner Hand erganzt, vielleicht etwas
abgekfirzt. — Nach f. 188 feblt (wol nur) 1 Blatt.

4607. Spr. 642.

132 Bl. 8™, 19 Z. (15'/sXHVs; llxS""). - Zn-
stand: fleckig. ..— Papier: gelb, stark, etwas glatt. -r.

Einband: Pappbd mit Kattunruokeo. — TiteJ fehlt, aber

zu Anfaog der moisten Papierlagen steht oben in der Ecke:

U^JjLXjJf X„» Si
'<

Verfasser fehlt; Bach der Untersohrift:

^l&ti ^jXj^Ij^ yi lie

der daeWerk beandet hat im J. 857, 25. Moharram (1453).

Anfang fehlt, 2 Bl. Das Werk beginnt im

oUuJS ^L,. F. l'fangt an: U^AJCi" \ij^S

F.7' [*Ul £?** (J*]
KiUall vb.

VerTollstiindigung desselben, nur etwa

zur Hfilfte fertig gewordenen, Werkes (v_*j,t\£jl)

von dem Sohn des Verfaesers, dem Qalih

ben 'omar elbalqini e^^afi'i 'alem eddln,

geb. ™/l889, t 868
/l«3.

82" BlSJlxii
r
\&>-i\ vLx3-

14' obbv?0i vUtf

33* cCTT3Ef
54*

r
Jjl ^^.j vlr^.

f^l. J*--

BUJI-vLxJ'

«5JI ^Ixi

lijJI v^
uiiXSJI >jb

68* XS.*JI i^b etc.

78 b Utoj jL<*a!l v^

58"

61'

63"

66"

ikJU0 *JL»

90" ^*Jt^ s ^

iuA^J! <_ib

92b

96 b

100b

109'

113*

121*

123'

130'

Schluss f. 132': (jj, ^ BO>.Jj.Zm*JI iJiXcj

Sohrift: ziemlich klein, kraitig, Gelehrtenhan'd, nicht

undeatlich, vocallos. Die Uebersehriften roth.— Abschrift
naoh dem Original des Verfassers von ^i A*^* ..j iX*^

J-caill^jl ^^bLIail ^UJI ^.av«j.*J| ^Lu j lX.*^

c. im J. sso
/i456.
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4608. Pm. 493.

6) f. 65-77.

8™, 17 Z. (Text: H'/iXSV") — Ziutand: ziem-

lioh gut, nioht obne Plecken; fit. 77 am Rande ausge-

bessert. — Papier: gelb, ziemlich stark, etwas glatt. —
Titel and Verfasser f. 65":

O^JI Os+aJ ^J^* ^LjJt^
Anfang f. 65": J^l ^.LaJI jt\ ... JlS

Jw .> U vsLb D t jOeLLJ *JJI «*J^I J35 . . .

Bevor der Mensch seine religiosen Pflichten

erflillen kann, muss er sie kennen: dazu will

Abu TabbaB aimed ezzdhid ess&fi'l + 819
/i«6

(No. 1821) hier. Anleitung geben. Er hat Bein

Werk nicht in bestimmte Abschnitte getheilt,

handelt aber hintereinander fiber Reinheit des

Korpers, Gebet, Almcsen, Fasten, Wallfahrt. —
Denselben Gegenstand behandelt er auch in

seiner Abhandlung KJL*uoysJC*JI aaMU (No. 3579).

Zuerst von Gott f. 65 b
: oloJyl jjl I ,0c!

^Jt ioJUS imUj1(I iXctySj -Jlxjj. «Jl^«. Uj. mj*

Schluss f.-77 b :'

f
!jir'»i!roHtf ^ ^ a\

oijJaJI J. «J L^Jusj q^ \_»^Ua,) ^ u£JJ jjjy jjj

AJLsjo* fcL'l^ JljtilJ! 8-Sll«.< iXic LfJLc vJLw-> ^l

Schrift: Tfirkische Hand, ziemlich gross, gleichmassig,

vocallos. — Abschrift vom J. 1156 Sawwal (1748).

4609. We. 1451.

123 Bl. 8™, 27 Z. (20 l/>xl5; H'/,X BW). - Zu-

fitand: soost gut, aber der untere Band im Anfang

wasfierfleckig. — Papier: gelb, glatt, ziemlioh stark. —
Einhand: Pappband mit Lederrucken and Klappo. —
Titel nnd Yerfasser f. 1* von neuer Hand:

and ebenda am Rande oben;

Aus dem Vorwort ergiebt sioh als Titel:

HAND80HEIFTEN D. K. BIBL. XVI.

Der Verfasser des Commentary im Vorwort knrz

gooannt, bsisBt ausfuhrlich:

Anfang f. l
b

:

p
lfc>"tt yXi,

f
Uv

Jl j*>..aI IJua-

LJ '«11! >X>£ ^ jX*^ . . . «X**JI Jjiui iXw^ . • •

gJI jjJiiU Ji* VC~H lUXftlt KaJLbX -.AfiJt jJj«J!^^
Ein gemiaohter Commentar zu dem

nanefitisohen Rechtsoompendium dee Kem 61

eddln mobammed (ibn humam eddln

oder auch) ibn elkwnSm elEane'ft

'

:

f

'

M1
/i46T

(No. 1826), yon Mohammed ben 'abdallah

ben ahzned ben mohammed ben ibrfihlm

etdmurt&si elgazssl elhaneft t .

1001
/lM6.! ^r

hat dies Werk im J. 982 Rab. I (1574) yoll-

endet. Ob er (Iberhaupt nur diesen TheU des

Grundwerkes behandelt hat, ist nicht ersiohthoh.

Er erortert zuerst den Begriff von wwJI und

*\£=>-*i\. Dann beginnt das eigentliche Werk so

f. 2' »UJI
f
bo»t Lu & y»L LX0 ^1 »LJI vW

> . . l*Jk»j U.jJI^ LfLS U ^S K*«wJLj L^«L<s».|

iJl *LJ JJi,«! ,L> jt -Sj fU U *Uit-

\ IXHS> L^Ls- jl yi* .& \.&£ ^ ,J tit

56 s
. . . LjSI D^t ^ .siLJi I (OcltiXflJIvU

^Jt juLbx t*»- ^ji-wj 'tUfiU.\ i-js- j9s ytijij . • .

Mit diesem Kapitel, und zwar mit dem Ab-

Bchnitt *LJw**0f!, schliesst hier das Werk, und

zwar das Grundwerk f. 122b so:
(

JLw3 jJs

'iU*, U^JOe^ jjU> _-«! _yS> und der Commentar:

bvJLjI Lj^I Lo y>T tA0 D<J3 '(Jct jJJI3 jJLuai *X*J

i?Jt jjjwiii «^Ju-!t o^*? rt*"^' -^j ^«'^'' jTr*" ^
Schrift: klein, deutlich, vornuberbegend, gleich-

massig, vocallos. Grundtext roth. — Absohrift von

im J. 1J51 Rabi' I (1738). - HKh. Ill 6767.

19
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4610. Pm. 351 u. 359.

167 and 18? Bl. 8", 19 Z. (18 l
/s X \S l

k; 12-18 X
9—10 [in 359: l'l'/j X WF*). — Zastand: wasserfleokig,

ziemlich stark beeohmntzt; 351 bat hie und da Locher im

Text and ist f. 120 ff. oben am Rande beschtdigt. —
Papier: gelb, dick, glatt. — Einband: Psppband mit

Lederrficken. — Titel nnd Verfaseer f. 1" (in 351):

^JajjywJf ^jjuu^l . . . \X«^ M Jus £^l
|

Anfang f. l
b

: ^ iJU/ j *y3^ L, u*j^

gJI Bytolj fc/toL^ «y>lj »;_>« *JiftJI jJUi Jwu Ul . .

.

Nach dem allgemeinen Lobe der Juris-

prudenz sagt Essojtttl f 911
/i&06? dass zu den

ausgezeichnetsten Fachern derselben die Kennt-

niss der ahnlichen und analogen Falle in den

Rechtsfachern (cj.»Jl) und das Zuordnen der

vereinzelten Rechtsfragen zu ihres Gleichen ge-

h5re. Es sei das ein sehr schwieriges Gebiet,

ilber das er in seiner Jugend eine kleine Schrift,

betitelt iXcl^itJIj _fcu1_jjsJI # JyilylJI Ojl^A, Ter-

fasst habe , die aber an Umfang und Inhalt

sich mit dem vorliegenden Werlce gar nicht

vergleichen lasse. — Dasselbe gehort zu den

eafi'ltisohen Rechtsbuchern und zerfallt in sieben

Bucher, deren Uebersicht f. 2b
u. 3* stent.

Beide Bande schliessen sich unmittelbar an

einander an.

lJ-viaT- 5 b
.VL**H yi ^1 ^^l .j^sJi

ZJ
* &

'LfcJI j^-Ji i&ii\ i^Lv»j« ***»- £,'

' l.'BiXeU 6 b
\i>£>-La LjaS 'UAaoUuj yft\

'l."v£oSM'"6 b iJ^S BJwcUJI »c3vP J, J^ofl

iJI oLaJLi JUx^I UJl jJIis

2. ui^s^^ 7' «AcL«JI »jk? jJI *> j u ft
f

3, vi^^v/o 10' xLs.'ji jujJI (ijMs^i L+*j

5. vi^s^^ 65" iUjJi 3-^ i
6.«io^ 19b

iUjJI J^ j
7. eo^<> 26 b

KJijtXo >»•IS

2.HJ^lS 34b
«JUJIj Jl^, V aAluJ|

3. KJ^LS 70b >~*dl v^T' K«^l

4. BJweLS 75 b (in SsAclS) JIjj Jja>i\

2. VUT 89» (in 40 Bj^LS) ^Xf. X-JU' JubJ^ ..
j.

l.BJuetf 89» oUj^Jb ,j&iU^ .3 OUSjfcH

2. Dd^lS 92*
r

!J,^ fi^-sJ^ ^^Xs-I lit

3. HAelS 99' Jia Ba X. ^yli\ & jlXtti

4. Bj^clS 100» >>Lj «UJ!

5. BAclS 102 b sc*xJl j^Lo ^l o:«,i'

10. »^x*LS 108' *JU*t ^ ^1 r^bai JUct

15.8AcLS 117' vSi^Lj JjUj y ^^J-iJt

20. BuXcLS .
120' yoUJ! ^ -J..BS1 ^j^iiJI

25. BA*»LS 123* ^le (.Jwiu ^.iJU ^ U

30. BJwcL-i 125 b wl^l ^bii J^Xvwl ^
35. SAeLS 129' \i SlslM j&i V

40. M-cl* 131 b
^5yJI ^t ^^.Jl ';^is.\ lil

ByiljJI on*A5 B^UJl^

3. ijAtf' 132' (in 20 BlXcU) vjJ^I o^c^Jui j

1.8^x:U5 132* KbL* a ! Bj^ujiU ^ JU*^|

2. sjudIS 132" J^l bAsil v_*l> K^«Ji

B^Uo ^ ^ Kja«JLj LiJLi til JlJi

3.BAcLs 132" ^LLi Uj ^.i't ^ vL^>^i JL5

iVtio 3 I ^li> »jiUfl
Lf

iuj^ jjiy JJjj

4. BAclS 133* «5UU«» w u5Lj ^ .'

JaJl

5.h>\cL5 134b l^Uu-. a!vyuJI^:
uajSrHlJ! l

)j>>

lO.BacLS 139"
l)^ g

^lJs,
1
i *,il cvitxJaJ!

15. Bj,cL5 143' JULj 3 ! JlJb B^«JI ^
20. babLs H7 b

ay)
U»W y» Jj» ^jLbJI jiUI
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4. ubtf' 149* ' L^»- KjMlU g-jy5
l?,.t> j&Ci fbo-i £

149' ..Xjtj Jj»L£t5 ^LJ! J. J^t

166* *JLt ^^1. y4it5 ^LJI j JyiJ!

Paa. 359, f.2' ol^ 1 vJ ^
4" ^«Ji

r
L£s-1j$ Jyilt 8»iX**5i 12b

ua*jli

15b^ri7b
L
^l 22b 8^U! 23 b^N

2>jiUit 27* yl^t 31* ^t 34b Ov^l

36* *&£J\ v^*^ f
t£>t J. J^fiJI

39b ^JUJJ \3. J^SJt 47* £y»ti\ i jj^l

50' uaj^i ICiLy^t/ g^J! J. JyiJ!

58' KjUjCJI & ijSi\ 60b BjU-S! £ J^Si!

62b «SOJI ^ J^JI 69* ^Jjrj. J^i

91 b K^ail^ ^JJi
r
LXs.l £ J^fcJt

92* "j.ilitj k«Jl (J J^fiJt

94* jjlajl kJlj ^oj&
z
^L»s i^aaJi w*ar j Jj^JI

95" Ji-J^ i?-ijlj £aJl 96* 'LSx^l A J^fiJi

97'j aJJt ,i JjaII 99 b iJU«Jt i.tijftf

105" ^^xil, jpU)l, fUaBi!|j"pb>i.A ^B«..

no* .wfyrti i j^t in* j^sji i ^i
l i i b

.jirfj^ifuw«a j^jU! l lg^j^ii j>«ji

1 1

4

b
It****, *y.l*^JI u»ij» j J>*M

119"
>̂
JI

r
bCs>-IA^ 12Q'

r
J

r
LX>! j.JyJI

120b Jo-Uil
r
bCs>-lA^l 121»&4

r̂ r
l£>l

5.V.UT 121 b M^i^ A
121 b

_jj», -^ f
Usl kI^JI '»>«Ul v»L^

gJI UiJJaJI *UI

127 b

^jj£\ v>V J--M 1 JLS 'sbUflJI v^
132* gJi <»b}Jt v^J

6.^^ 173* U <jui v^'sydl Uj %L&X< v'^l A
aJI tLyil iiiu> j lliiil ^idlj y^ttl fui ^yiiV

(Die einzelnen Abscbnitte beginnen immer

mit: *as (_iycjl L«).

7.^1*082' ^4iJ! ^5 Sd£~,« '^Ci ^liu A

Schluss f. 187 b
: i-Jie, oU ^ iO£w>,

Schrift: siemlioh gross, im 2. Bande etwas kleiner,

gewandt, deutlioh, vocalloB, Uebersohriften u. Stiohworter

roth. Der Text an mehreren Stellen dnrch an oinaider

geklebte, dann aus einander geriesene, Blatter zur volligen

Unbrauehberkeit beschfidigt, zom Tbeil auch dvroh Wasser-

fleoke nndeutlioh geworden. — Abschrift tod ^ \Xt^

im J, 900JDulq'sda (1485). — CollaMonjirt.

Die Reihenfolge der Blatter im Anfang tod Pm. 351

ist diese: 1-11; 1 Bl. fehlt; 12—15; 1 BL foblt; 1G. IT;

1 BL fehlt; 60-67. 18—59; 68 ff. — H?b. I 775 p. SIS.

4611. Lbg. 328.

388 Bl. 8", 21 Z. (203/4 xH ,/ii-l5; 13 X 9<™). —
ZnBtand: etwas wurmstichig; der Text aaoh an manoben

Stellen daduroh besobadigt; durch Feuchtigkeit ist ^ier

Text der einander gegen&berstehenden Seiten oft etwas

abgescheuert. Etwas fleokig. Der Rand anfangs ausge-

beasert, ebenso aucb f. ISO. 210.. — Papier: gelb, glatt,

ziemliob stark. — Einband: branner Lederband.

Dasselbe Werk.

Sobrift: ziemlich klein, gefallig, gleiobmasaig, vocallos.

Uebersohriften etwas grSsser, meiBtens roth Gberstriohen.

Am Kande bisweilen Glossen. Erg&nzt f. 2. 105. 106.

178. 179. — Absohrift c.
,010

/i60i. — Collationirt von

(me es scheint, dem Absohreiber) im J. 1012 Rogab (1603).

F. 333 b u. 334 enthalten eiriige Stellen aus

j-jULjlJIj »L*i1() s-jlxr von ^yjCwtJl ^jJI ^.Li'

(+
77
7i369> F.335—337' leer. F.337 b u. 338

entbalten Fragesatze (xliwt)- *aus den Fetwas

des cf8J^I jylp #\S\ ^J.

4612. Spr. 621.

86 Bl. ST0, 13 Z. OVjaX 13; i2'/jX9 l
/«
MD

). — Zu-

stand: unsauber, wurmslichig, eiuige Blatter schadhaft

(43.48). — Papier; gelb, slark, glatt.— Einband:

branner Lederband. — Titel in der Unterschrift f. 85b ;

Lk^Ul^jr Ju^wJ^ AjfjjJf v_>0 -fti'

Verfasser fehlt.

Anfang f. l
b

: ^ .1,^ ^j^> ^ z^\ Oj

Oj JJ Ok*^J5 . . . ^iLJ y* 8JJic Jic-I., ^.a\

M-k£> likJj A q( li^jl-S <S!^J! f^*-*5 *rf'^f" p^aA
19* '
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Auszug au8 dem Buehe JsjIiXfJI _Lo*
Xj^JI »;lj^i, welches verfasst ist von 'All ben
'atijje elhamawl 'alawdn e6dafi'l f 986

/i529.

Auch dieser Auszug soheint sein Werk zu sein;

derselbe ist im Jahre 914 Rabl' I (1508)

fert'ig geworden. Dies sftfi'ltische Rechtscom-

pendium behandelt die 5 Hauptfacher : Reinheit,

Gebet, Almoeen, Fasten u. Wallfabrt. Es be-

ginnt f. 2*: Jj^ _O^I gi-i Lil ^y^kJIvLxj"

gJi eU r l *J_ vjOLy U _>«»., .JilkU *Ut ^^^sUI

Auf das letzte Buch f.72 b
: iiL*jJI '^i vUf

_i J&* g**' V^?*} J'jrs kj**i "fi** -folgt 7 9
b noch

:

Schlues f. 85 b
: *JJI> \^l _. ,_Jj J-«ai^

"^?J Ua viUXJ! : *-+-—J jl_~>l ^c ,^/tojclj Just

j^LU! *% ^JJ&il ^^iXjj ^JOOil ,_^ij U ...

Das Ganze schliesst mit Gebet u. Furbitte.

Schrift: ziemlieh gross, kraftig, gewandt, deutlieh,

vocallog. Uebersohriften roth. — Abschrift c. ,000
,jwi.

HKh.V 12191. _____
Dasselbe Werk in We. 1637, 1, f.l— 56".

100B1.8T°,15(19)Z.(193/4 xl4'/iijH'/sX7 !l/4-10 1

/j
c,»).

Zuetand: fast ganz wasserfleckig. — Papier: gelb, stark,

glatt. Die erganzten Blfitter ziemlieh dunn und grob. —
Einband: Pappbd mit Ledorrucken u. Klappo. — Titel

u. Verf. f.l" in ganz spater schlechter Schrift (unrichtig):

l^ic gwUiJI v_aaJ1j' JLfliAfrM -jolifi kjUT

Riohtig in der TJntersehrift f. 56". In der Titelfiberschrift

f. l
b steht der Titel des GrundwerkeB.

Schrift: ziemlioh gross, weit, kraftig, deutlich,vocallo8.

Uebersohriften u. Stichworter roth. Zwischen don Zeilen

nnd auch amRande — besonders gegen Ende — nicht selten

Bemerknngen. Bl. 1—18. 15. 20. 22—25. 32. 33 erganzt

in ziemlieh grosser, gefalliger, gleiohm&ssiger Schrift. — Ab-
schrift c'um/is.,!.—Arab. Foliirung, Bl.-l 1 dabei ausgelassen.

We. 1559, 7, f. 10 s
steht eine Stelle aus

dem Grundwerke.

4613. Pm. Nachtrag 4.

1) f. 8-133.

145 Bl. 8™, 17 Z. (20x l4 l
/3 ; «Vn X !<»»). — Zu-

stand: ziemlieh gut, doch nioht vollig sauber; von f. 104

an oban am Rande 61fleokig, gegen Ende mehr u. mehr. —
Papier: gelb, glatt, ziemlieh dunn. — Einband: roth-

brauner Lederband. — Titel fehlt; er ist (f. 9*):

Verfasser: s. Anfang.

Anfang f. 8 b
: j__U Lfii> ^JJ! _J o*J\

Hanefitisohes Rechtsbuch, umfassend die

Fragesatze des ^^JJillya^s?, jLxiit, U^t'JJI itf,

KjLsJi, nebst nothigen Zusatzen aus
f-+^\ Ji>L*»<*

(= _n)^J! £*^) un^ Stucken aus K^tow^Jt, von

Ibrahim ben mohammed ben ibrahlm

elRalebi elhanefi t 956
/i649- Die abweichenden

Ansichten der Imame der 4 orthodoxen Sekten

hat er in der Hauptsache berilcksichtigt , die

der Spateren und der angefuhrten 6 Werke
nur in gewissen Einschrankungen, doch macht

er aufmerksam auf das Richtigere "-und besser

Begrundete. Das Werk zerfallt in BOoher, viele

derselben auch in Kapitel und Abschnitte.

Zuerst f. 9": 1^,1 L ^L_- Jt JIT ^^l^tJt H

1 1 * 6J* $ a X**JLjj^r. '^^ai-t J* £mJ,\ wiL

ll b
BLol ^s-j icaUt pO _^>3 't>°^l vW

12 b ^Jl L> jfa 'c-LfW ujLj

13" ^Ldl yf\ii\ £_JL_ qa jsM>1\ ojj,- <«J._JI "S

24"

27"

29 b

35" JUaJI «^.U ic~ V J^Se '^*
'

''-.UCJI
'"5"

40b£LtoJt"J- 40b
vJ5blWt

60" a_JI58 b *jiJ\

66 b Kk_Jt

69* v_a5JI

80b Kityil 81* Tu-Jt

88^0^1 91 b ^|
95 b wu^Jt 96» X^L_I 96

Sl»-jU_T« 54«._^l
66" __S1II

67' Ob^l

69"
£
_^JI

62b
jft^JV

67 b _juil 67" k^AJI

78' 'cjj^l 79* xJ'buCJt

84Nsitol4AJI-86*.»Jl5yJl

92" gJ_Jt ,94»5u
J
U_t

lU^Jt 97 b
Vjb>.-i\
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lOOVJUm 102' VSjJt 102»»l/>l 103*^1
103b o5l3Ut lOiV*^5 105 k iUiAJI 107 b iw*»J!

lOS^Wyl^t 109»8BU,tl 109 bg*U3JI llO'M^I

1 Hp-&ljO\ 118V o^JV *U*' --H*- **/M'

1 1

4

k
vVjuJI 1 1

5

b
,g*J\ 1 1 8' oljU^i 1 1

9

b ol,jJI

125'OJJUit 125»i,U»pi 128k
1_f

iUii m>j*,\M af

SchluBB f. 133 b
: g^SUoXSI ^ Jo-uaJ '^pali

W^ i'^ cr* fk*» J* $-Ji ,».«*% ^a]( 5 i

J4**si «e**" • • • ^i^ w*^il i^L*-* y* *&> <& J'

Schrift: kleine Turkische Gelehrtenhand, gedr&ngt,

vocallos.WDeberschriften roth. Der Text meistens mit

rothen Striohen eingerahmt, F. 8b im Anfang vor dem

Bismillah stand wahrscheinlicb ein Frontispice: es ist jetzt

ausgeschnitten und dafor weiss Papier eingeklebt. Am
Rande stehen bis f. 42 zahlreiehe Gloasen in etwas kleinerer

Schrift. An einigen Stellen Bind Zettel mit Glossen ein-

geklebt. — Abschrift im J. 1,w/m», injixyS 'ioli, von

'SU** Jw*^1 b> yi 3Li-» ^J= qJ ^ Jl ^X*e

HKh. VI 12848.

F.l-5u, I34b jurislische Notizen auB verschiedenen

Werken. F. C u. 7 leer.

4614.

Dasselbe Werk enthalten in:

1) Mo. 261.

247 Bl. 8"°, 17 Z. (193/i X 12; 13 x 6C°>). — Zu-

stand: ziemlich gut, doch am oberen Rande etwas und in

der ersten Halfte sogar sehr wasserfleckig. — Papier:

gelb, glatt, ziemlioli duns. — Einband: schwarzer Leder-

band mit Klappe. — Titel stent f. l
a (in der Ueber-

scbrift des Inhalts -VerzeichniBBeB). VerfaBser fehlt.

Sohrif t: Turkische Hand, ziemlich gross, etwas vorn-

uberliegend, gefallig, vocaUos. Uebersohriften roth. Der

Text in rothen Linien: aie fehlen aber f. 29. 30. 82 1'—39'.

41 b
. 42b—80. — Abschrift im J. 1050 D&'lqa'da (1640

von ,.yw»i> ..J iX«J>I j-«j <A*>^} naoh der Bandschrift

deB Verfassers vom J. 925 Rab. I (1519).

Am Rande &berall sehr viele Glossen, oft auch zwischen

den Zeilen: etwas kleioer, von derBelben Band. — Ein

kurzes InhaltsverzeiohniBB f. 1" (in 6 X 12 Quadraten).

Zu f. 183b (zu den zie"nlioh im Anfang des s-A*a«Ji ir>Ui'

Btehenden Wprten ^AjJU, ^jj&ji ^ii^ £& (_?**)

gehort die lange Glosse f. 245 b
, welche entnommen ist dem

jj/ikii^ HLA'it J* jS>\^. J>\
r)

\ "i. Demselben Werk ent-

nommen ist der lange Excurs f. 247': *ljjjl ^-f^i i_fii«jj L*aS

2) Mo. 295.

192 Bl. 8™, 19 Z. (198/4X12; I4x5 1
/!
,S). — Zu-

stand: der (Seiten-) Rand nnd auch der Ruoken sehr

wasserfleckig , wodurch die' Randbemerkungen (besondcrs

f. 79 bis c. 120} reoht oft beschadigt worden eind.

Bl. 1—5. 7— 9. 11— 14. 16. 17 am oberen Rande ausge-

beBsert; 12. 13 aoch zur Seite. Stellenweiee einige Wunn-

stiohe. — Papier: gclb, glatt, ziemlich stark. — Ein-

band: schwarzer Lederband. — Titel fehlt.

Schrift: Turkische Band, klein, gewandt, gleich-

massig, vocallos. Uebersehriften roth. VioleGlossen.meiBtens

in etwas kleioerer Schrift, am Rande, zom Theil auch

zwischen den Zeileo. Auch Bind oft kleine oder grossere

Blattchen zwiBchengeklebt: nach f. 41. 42. 45. SO — 82.

88-94. 97. 99. 102. 105. 106. 108. 110. 111. 141. 167.

Das ausfuhrliche IohaltsverzeichnicB steht f. l
b— 3". —

AbBchrift im J. ,oi7
/«647 von ^Iaj.XJI Jim .

y
j cX+j^

in Konstantinopel nach der Abschrift deB Verfageers vom

J. 927 6om;II (1521).

F. 190—192 Kleinigkeiten, Turkisch.

3) Lbg. 718.

146 Bl. 8TO , 21 Z. (20 l/sXl3; l2'/sX6CI»). — Zu-

fitand: ziemlich gut; f. 27— 30 ein Loch am unteren

Rande. — Papier: gelb, glatt, ziemlich stark. — Ein-

band: rothbrauner Lederband mit Klappe. — Titel fehlt.

Schrift: Turkische Hand, klein, zierlicb, glcichoiassig,

vocallos. Uebersohriften roth. Zu Anfang ein vergoldetes

Frontispice. Der Text in Goldlinien eingerahmt. Das

InhaltsverzeichnisB auf den Vorblattern a UDd b, Anfangs

bis f.9, dann f. 49—51 RandglpSBen.— Abschrift im

J. 1158 RabV I (1746) von ,j&»a* tf ^*sA <-***JI

ArabiBche Foliirung, wobei 41 ausgelassen.

4615.

Commentare zu diesem vielgebrauchten

Werke sind von

:

1) ~CT LJ.C s
Ul | 967

/l660-

2) ^IP v^- J 0.*^ ^ cV*^ f 987
/l679-

3) ^fiZoJI JJwJI yoli y1 J^JI pblc um 990
/iB82.

t
mshm, u..d.T. j^i\ ^^ J* ^1^

5) .JJLii j^1 ^ O^s f
1014

/i6os.

6)\^*JI &*•»»). 1 1048
/i638 .

um

1062/
16«, u.d.T. jki\ -*A*

cr
a i j«S«^4W*
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8) rtljA^ aU>i« ^ j^? j ^ji j^.

t W78
/i667, u.d.T. j&R '£#.'-' '

9) c^XJI'iUjSSSJi^^tX^-^^^j^^

t 1088
/i677, H. d. T. ^adUl

cra j ^juajl ^
10) ^1 ^y^i\ jt!iaJ] j* + i090/W9t U#d/Ti

U
) *** Oi .— O* C^3- t ,098

/l682.

12) ^>l ^ ^Ul Ou* ^ ^ urn »io/
169e ,

"• <*• T. ^wJ! ^.
n)^y,si\ u t o. 1,80

/i7i8 .

4616. Spr, 628.

1) f.l-20B.

346 Bl. 4 to
, 17 Z. (29 X 1 9; 19 >< 10'/3-»).-Z n8 tand:

seb wormstiohjg; lone BJfitter u. Lagen. Die Blatter am
Anfangu.Ei.de sohadhaft. - Papier; gelb, sieml. dfinn,
glatt. — Einband: branner LederdeekeL — Titel fehlt;
naoh der Vorrede f.5« u. der BemerknDg am Rande f.4«:

VerfaBser nach f.

4

b Rand:

Anfang fehlt: s. bei We. 1479. Dem
Werke selbst namlioh ist eine l&ngere Notiz
nebst InhaltByerzeichniss voraufgeschickt, an
welcher eben das erste Blatt fehlt. Dann
aber beginnt f. 4* das eigentliche Werk so:

Zein eddln ben ibrahlm elfianefi ibn

nogeim f 970
/i662 (No. 2642) sagt in der Vor-

rede, dass, als er in dem Commentiren des

Werkes y£>\ bis zur Reinschrift des Kapitels

Ok-UJI £«Jt vb gekommen sei, er ein Compen-
dium verfasst babe L^u ol*Lix^!> Jsul^J! ^
unter dem Titel: iUoL^t tjij, $ i^JI oJyQi
dasselbe belief sich auf 500_bjlto. Dannhabeer
naoh dem Vorgange des ^UJI ^«JI ^jjl k-

t "Vises ein Werk tlber 7 OJJd der Rechts-

wiBsenBohaft yerfasat. Diea Werk, aui ftanefi-

tisohen Rechtgansohauungen berahend, liegt hier

vorj es ist bb sum J. 369 60m. II {1588)
abgefoset und behandelt denselben gtof ^je
Pm.351 (s. No. 46 10). AmEnde der Einleitiwig

f. -5* filhrt der Verfaaaer die von ihm benutzten

Werke auf. — Die 7 behandeltenFftcher^ sind:

1-a-^
6b * vl>3 y ^l <k£ji o^^jiit ,j

(in 2
:

g^i, mit 6 und 19 Wu.L»).

2>ai 76» aj| ^ «

vJU3..iJUI. *l& I j^»Ji 4

^ A
rf
lyJI _y»a . . . ^LiJl

£
yjt «>*JI <*jS

gJ) o!lX«xJI J^a*.— Dieses Paoh behandelt;

£"' J?S k* s^ l^ t^ j3o Uj JsjtyaJt

'^111% ^^JiJ^ u-jouii
r
UJrt!

j-j, . . . a^i umUsj ^ ^ (odi u

4. J 19P . . . SjJLbJ^ ty>Ta ^:t «JL5 J^il v<jUM

jLiJI ^4^ . . .

ff
l j| ^| _^ ij^j 33^

5-^i 196» UyLSo (JU,, ^JJI OJ j^.t,fj^|

(Zerftllt in 23^*, nach den Reohtsfachern

geordnet; zuerst sbLJI j, ryaJ| j, ubT^Jf £
etc., zuletzt iJUXJf ji, sdt^l ^, ^»J\ ^
und KaaojJ! ^).

6<04 201' ^k ^^JU 0,^11 ^LLJI .LAV

r
LV oC

(
y^. L7. s 202" x^Loj ^V

oL^AJI, o^JI, oLi'lXJI^

Der Verfasser hat fur die drei ersten Fficher

das Werk des Essojttti Pm.351. 359 sehr stark

benutzt. Das erste enthalt 2 pp, dessen 1.

dem 1. Buch, das 2. dem 2. Buch jencs Werkes
entsprechen. Das zweite entspricht dem 5.
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und das dritte dem 4. Bach. Selbst die

Ueberechriften und die Folge der Absohnitte

sind beibehalten, manche derselben auch zu-

sammengezogen , wie Ibn nogeim Ubephaupt

abgekurzt hat. Auoh ftir die anderen 4 Fftcher

benutzt er ihn. Im 7.^4 1st eine Vermahnung

(jUaoj) des Aba hanife an Abu jusuf, anfangend:

gJI IUlJS js V_>&V. lit (vgl. No. 3967).

Schluss f. 207": ^i^fU^ j> «,!*;>^
X«**JI ayAJJ £«lil . . . >kJV »^^
<J^JI ,M»J> fcUt U^s>j, '. . . Lfj LiJwc, ^1

Schrift: ziemlich klein, Persisohe Hand, gleichmassig

und zierlich, vocallos. — Abschrift am 1700 von

Vor f. 1 fehlt 1B1.; Bl. .11 n. 32 beim Zlhlen uber-

sprungen. Der Rand ist im Anfang niit Glossen beschrieben.

HKh.I 774.

4617.

D a s s e 1 b e Werk ist vorhanden in:

1) Lbg. 440.

276 Bl. 4to
, 19 Z. (22xlS'/j; 13 l

/s X7™). - Zu-

stand: im Ganzen gut, doch in der unteren Hfitfte ein

grosserer Wurmstich, der besonders zu Anfang oftere aus-

gebeesert ist. — Papier: gelb, glatt, stark. — Einband:

brauner Ledorbd. — Titel fehlt. Anfang wie bei We. 1479.

Schrift: ziemlich gross, kraftig, gut, vocallos. Ueber-

8chriften roth. — Abschrift im J. 1019 Moh. (1610) von

Collationirt. — Nicht eelten Randbemerkungen.

Voraufgehen 2 Indices f.1.2 u. 4'. — F.276"einelangere

Notiz daruber, dass .gjjixij! JK*.^ iXuwJl^ (_/*>o! <X+^

dies Werk im Jahre 1271 RabT' II (1854) gelesen hat bei

^Iz!! ^JulJI ^Aiit j^vAju* \x^f

2) We. 1480.

215 Bl. 8'°, 21 Z. (17x11; 12 l/aX6 1
/a
cm

). — Zu-

stand: lose Blatter und Lagen. Ziemlich gut, aber die

Blatter (in der Mitte des Werks) Btark fleokig am Rande;

nicht ganz sauber and nioht frei von Wurmstichen. —
Papier: gelblich, glatt, ziemlich dunn. — Einband: guter

brauner Lederdeokel mit Klappe, nebst Futteral. — Titel u.

Verf. f. 1* (von auderer Hand). Anfang wie bei We. 1 497.

Ein Inhaltsverzeichniss, recht ausfuhrlich, mit Angabe

der Blattstelle, liegt in 3 Blattern vorn dem Werke bei.

Schrift: klein,fein,deutlich, gleichmassig, ziemlich gut,

vocallos. Ueberschriften meistens roth.—Abschr. c.
ll{X>

jiess-

3) We. 1479,

294 (297) BL 8"°, 21 Z. (16x11; 12 X 7C "°), — Zu-

Btand: lose Lagen; nicht fiberall sauber. — Papier: gelb,

glatt, ziemlich stark. — Einband: guter, brauner Leder-

deokel mit Klappe, nebst Fatteral. — Titel f. 1* von

ganz sp&ter, echlechter Hand, — Verfasser fehlt.

Anfang f. l
b

: Juc^ ^L^i^ aILj^I

p
Ujb ,JUj' aUI J^jLIs »>*^

Cr5
ituo! .^iJ|J.i.."-»UI

JUflJLsaJt x^kP&ji .J* JCLgJUJt _iL£uJlj bU^ilSI OLXJ'

J4**J sJ^l ^ Ju-^il q' C>^( c!pl '&«»*» J.c J.*££il

Nun folgt ein auefuhrlichee Inhalteverzeioh-

niss bis f. 7% 2. Dann beginut dae Werk selbst

so wie bei Spr. 628, 1.

Schrift: ziemlich grosB, eng, etwas rundlich. nicht gut,

aber deutlich, wcpngleich etwas zitterig, vocallos. TJebcr-

Bohriften und-Stichworter roth. — Abschrift im J. 1137

Gom.I (1725) von ^.X*^! ^a-^i ^J^ ^J C^^'
Am Rande nicht selten Bemerkungen, aucb Inbalts-

angaben (roth). F. 67b ist leer gebliebeo , aber es feblt

nichts am Text. F. 119. 1G5. 196. 199. 212 kommen be!

der Arabischon Foliirung zweimal vor, dagegen sind beim

Zablen ausgclassen 176. 177; es sind daher eigentlicb nicbt

294, sondern 297 Blatter.

4618. Spr. 628.

2) f. 209-346.

Format etc. u. Schrift wie bei 1) (die diakritischen

Punkte fehlen bisweilen). — Titel und VerfaBser fehlen.

Anfang f. 209b oben: (j«-p^ v^ *>rjt*' *4>*

•Xfjji i» i£aji\^I (j i>jj w! *jj (Jjiil q! *J^s . . , *LJii\

»Jys . . . SC+jJiJI ^J »wX** f^'i JyjJ ^ ^^i *>*c JJi^JI

Schluss f. 346b
: t>.*,UJb vi^^; ^> ^.IXJI ja

. . . ^jsnjiJS -jJIjJ1^ *£a5» Js-i J^>^ Uss^S? (iLii iXju

Ziemlich ausfuhrliohe Glossen mit tJyi u. J..5I

zu Stellen desselbenWerkes. Sie behandeln die

6 ersten ^, also fast das ganzeWerk. Am Ende

der Glossen steht (fast immer) il£-j ^jc '(^j^J'.
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Es liegt hier also entweder dasWerk des ^Jc d. h.

t^' 'zXjioijXSn ±*oto*^^J~ (t°-
,03

%62i)
selbst vor — das allerdings bis zum 6. - j
g'Dg — , oder es sind Glossen Verschiedener,

vorzugsweise aber die des Elgazzl. —
&»_We. 1730, &

f
.-LQ6*n. 67 wird von

LP
^su5l JuJI eine Stelle des Grundwerkes (fiber

Fusswaschung) erortert.

4619.
Glossen zu diesem Werk sind verfasgt von

:

^^f^/o?^ t 97W
3) ^^ ^fr^t v\*^ aj j^s? urn im

/im .

4
) ^O^^^i c> & *+^0*> 1 10W

/i59fi.

^•^LrH-.***" ;p*^ .^ t
:018

/i6M.

6) ^L^ ^1 ^L^ f 1016
/l606-

tc-'087l621, U.d.T.JUail^ ,LA>| jXZIf^i'
8) "^ ^y ->W a, ^^ t o- IWO

/i680.

9) ,^b>Sjl 4K uU* oi ^W ^ ^U. t 106S
/l646,

u. d. T. J>\JL\ jet.-,.

1
0) ^L^LJ! c^ o, j^y, ^ ,

t 108
Vl670-

12) ^jjj _^ ^ ^j^ um i090/
]679>

13
) ^C^O^O^y t

1096
/l685, U.d.T.

Versificirt von:

U) ^lu^Ujf o^ ^ oo.yj j^ Qj ^
t

1057
/l647, u. d. T. ^IkJI ^ j >i^.'| *&*

Denselben Gegenstand wie das Grundwerk
haben friiher behandelt:

1) c^ L~JI35p^^ii^J|^ ^ .j^
t 71%16 .

2) ^j^Jl vl^l a- ^j.JI .

g
tf + 77i

/l369 ,

3
) l£r^_0-> o^ r>*>JI ^ f

772
/l870-

4) SU\ oi \ j* a, ^c + 80i/l4M .

5) ^J^^i (No. 4610).

4620. Pin. 93.

5 Vorblalter und 288 Seiten 4"", 27 Z. (23Va X J4;

15x7'/sco'). — Znstand: im Ganzen gut, doch sind

mehrere Blatter (so gleiob daB erste) am R&cken an der
Stelle, wo die ziemlich breite goldene Einfassungslinie des

Testes gebt, ganz pder theilweiBe eiogesprungeo. — Papier;
golb, glatt, dunn. — Einband: schwarzer Lederband. —
Titel fehltj nach der Vorredc:

jLsWl £"*la^ iLaj^f _j_^Ju"

(die J.Halfto auch auf dem A7orbl. a vod ganz neuer Hand).

Verfasser: s. Anfaug.

Anfang Seitel: ^J!
r
b^l ^1 J U«.>

• • • g-s-S-N Jj4a» «x«j3 . . . »jLU
(J

ljsl
5 UuJ^i\

J^WI (JLJI
r
bl^i^ r>»il ^j ^f o^ ft

j>(|

gJI jO^ooII oL«^^l ^1 ICL'U ,^JI e^H^ U . .

.

Da Compendien beliebt seien, will Mo-
nammed ben 'abdallah ben alimed ibu
tiinurta^ (= ettimurtak) elnanefl sems
eddin t 10W

/i696 ein solches schreiben, das

eine Menge von den in den gangbaren Grund-
werken vorkommenden Rechtsfragen und darauf

beztlglichen Exeursen entbalte, ein Hiilfsbuch

hauptsachlioh fttr angehende Richter.

Zuerst S. 2 : j^r 1 U L^*, tJ^K~OEs

Ausfiihrlicheres s. bei Lbg. 101 u. Pet. 43 u.126.

Zuletzt S.282: ^J!^^! i^i^U^ \^WOEs
und S. 286: J^| Lc>j ^juJI ^ ;Lij| VU
g^l -O*^'- cr* 1-*l*a-lI,

> dessen Sohluss S. 287:

Scbrift; ziemlich kloiu, gefillig, gleiohiiiaasig, vooallos.

Uebersohriften roth. Der Text in ziemlich breiter Gold-
linie, die schwarz u. roth eingefasst iat, eingerahmt; nioht
weit Tom Eande lauft noch eine rothe Linie als zweite
Einfassung. Seite 1 oin Frontispioe mit goldenen BJumen-
ranken. — Absckrift um ,,0o

/i8s«.

Bei der Zablung der Seiten ist 60 ganz ausgefallen,

dagegen 2 Seiten nach 233 ungezab.it geblieben, die jetzt

mit 233A. 233d bezeicbnet sind. — An f den 3 ersten der

5 Vorblatter ein auBfubrliobes InhalUTerzeiobniss in je

4 X 7 Quadraten. - HKh. II 3689.
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462L
D ass el be Werk vorhanden in:

1) We. 1403.

18+ BJ. 8T», 21 Z. (16X11; 1 1 X 5 l
/a

0,B
). — Zu-

stand: lose Lagen find Bl&tter; niobt ganz sauber, anoh

nicht ohne Fleoken. •— Papier: gelb, ziemlich dunn und

glatt. — Einband: brauoer Lederdeckel mit Klappe. —
Titel f. 1* ausfibrlich. Verfasser abgekfirzt.

Schrift: klein, gedr&ngt, gradestehend, deutlic'h, vo-

callos. Ueberschriften roth. — Abschrift vom J. 1100

6omad3 (1689).

2) Mq. 722.

200B1. 4">, 17 Z; (223/4 xl6; 15x8—9onl
). — Zu-

Btand: ziemlich gut, zu Anfang etwas lose im Einband

und nicht ganz eauber. — Papier: gelb, etark, ziemlich

glatt. — Einband: branner Lederband mit Klappe. —
Titelubersehriit auf der Ruckseite des ungez&blten

Anfangsblattes.

Schrift: ziemlich klein, deutlich, vocallos. TJeber-

Bchriften roth. Der Text bis Bl.. 7 1 in rothen Linien. Sehr

oft Randbemerkungen. — Abschrift im J. 1197 Ram.

(1783) von ^ii^! l£/^' ^*cl^**, ^:?- t^''

Arabische Foliirnng; f, 87 uberepruDgen. Collnlionirt.

4622. Lbg . ioi.

411 Bl, 4 1
", 31 ,Z. (28 l/iX 19 l

/s; 21 x 10-13CB
>). -

Znetand: etwas wurmstichig; die ersten Blatter stark

fleokig. — Papier: gelb, stark, glatt. — Einband: rother

Lederband mit Klappe, nebst Futteral. — Titel auf der

Vordereeite des 2. Yorblattes:

lUOJlljUai0) jJ>o 7f" j^*^ f***
luff *s

ebenso im "Vorwort, aber _ .&,) . —VerfaBser s. Anfang.

Anfang auf der Ruckseite des 2. Vorblattes

:

>i 6\

*JI w&Ji Ac ... |.l_!j *}**&& ^ J.,)tXJ! j*& U

Erste Halfte eines ausfiihrlichen gemiscbten

Commentars zu demselben Werk, vom Ver-

fasser selbst. Ein Inhaltsverzeicbniss von ganz

neuer Hand stebt auf dein 1. Vorblatt.

Derselbe beginnt f. 1*: **i>_Ji o*3"^' *"-'-(***^

HANDSCHRIFTEN D. K. BIBL. XVI.

F. 3b
:
f
btf U^l^WI

f
L&>! aLu J. VjLtUt ^\sS

und sohlieBst f. 41 l
k

: dfyiytt ^yz-s J^*-<-*^' f^
i^>-j ^>*» .!**>'$ XpUjJI Jj.aftJt j JL» gjp'Si ^ «-Jx

jS '. . . J5"SI «^t l«3wP j .oU jJJI -^ U 3-T

Auf die Bttoher «
;
UbJt, 8bl*aJJ, «If J!, r>aJI

und goil folgen AHxl\, JlLi\, U^I, j^OciJ,

HS^JI, olf^.l, J9a£1I), KtvfiDt, i_£j")il. Dieaes be-

ginnt f. 404*; naoh f. 404 hiubs eine Lticke

sein, denn 405 ff. handelt *J&ji\ ^.

Schrift: klein, meist blase, gewandt, nicht ganz leicht

zu lesen, vocallos. Grundtext roth uberstrioben, Ueber-

Bohriften roth. Bl. 133 und 144 in grosserer Schrift or-

ganzt.— Abschrift c. 'I^/ibss.

Arabisohe Foliirung; dabei ausgelassen 146— 155 und

266, ubereprungen je ein Blatt naoh f. 48. 109. 224 (jetzt

mit * bezeiohnet). — HKh. II 3689.

4623. Pet. 43.

252 Bl. 8™, 28 Z. (21'/s X 16; 1G x 10cm). — Zu-

stand: stark wasserileckig am oberen und unteren Rande

;

nicht ohno Wurmstiche und im Ganzen etwas unsauber. —
Papier: weisslich, stark, glatt. — Einband: sohwarzer

Lederband. — Titel fehlt; er ist:

Verfasser s. Anfang; ausfuhrlicher:

Anfang f. l b
: b a)J. IJl^s- 'Uuiplj iUUt j^llt

iX*j. .. . . LiuL. iuiiX^il c|^.iLj \j,.iXfo (i>.s-.Xi Q/«

^i\ ..jiAJI t^lc iX*rS^ ... j.^.^! Av!*l LitXl*w (3>6*s

Erste Halfte eines ausftibrliohen gemisohten

Commentars zu demselben Grundwerk, von

MoEammed ben 'all ben mouammed
eddimasql elllapkqfi elhanefl 'ala eddln

20
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t 1088
/i677- Er hat dabei den ersten Band seines

auf 10 Bande angelegtep Commentars, dessen

Titei ^u^i^ZjZ ajTprpCxj; jptr^z
war, bcnutet und abgektlrzt; von demselben

war nur dieser erste bis zum fclyi^ JSjli VL
(in der 1. Halfte des b>LJI "i) gehende Band
fertig geworden. Das vorliegende Werk ist im
J- 1071

/i660 verfasst.

E. 6 ' L*.a£ J.C obLoJl &*Xi Vj\^hi\ vLaT

j^jr "i u Itfyt-zj^. ^\ i^M> . . ; L^iLio UL>3>I

gJI b^LJL^I L«j 5l ...^

^

DK Ltoi *JL»j ^Aj
Die in diesem Bande enthalteneu Bucher,

welche nocb in viele Kapitel zerfallen, sind bei

Lbg. 101 aufgefiiihrt; nach Jb'J! *j folgtnoch:

±yik+S\ tti, -XJtil-H und UaS^JJ u
S.

Schluss i. 252 6
: JtSi 8^1 ^J| -ji,) . "Sj

•^•J^ ky^-Li U« ^jLS _^, iXJUJU JL^u**
fcUij v1^'>^ /i^ q^Juli j.LaJl U*> ^li

JuJIi £=Ol *Jli viyaJlJ |JlcJ

Schrift: ziemlich gross, gewandt, gleichmBsBig, deut-
iich, vocallos. Uebersohriften roth. Collationirt. Von
anderer Hand, etwas weitl&ufiger, aber ahnlich und ge-
fallig, sind erganzt f. 1. 2. 9-18. 80—89. — Abschrift
nm •mo/mss. - HKh. VI 14782.

•I/SI, _^l, oiJLJi, w^aiJl, K«*AJt, iU^fiJi,

Kc,ljJI, BlSUJt, ^UiJi, iU^I, Ka.b>lj Jai-t,

ol^JI *L>I, iu^!, O^JI, ^1, oLU^I,
obAJi, JJsUJi, LU^JI, .^iiil, ^UJI.

Sohluss £ 221": ^ ^^ ^ ^ j^li
j-dfcJI iX**JI..*4J>..JlS,'Ji\2i ^' Ujjp /£(£
ntUJLj i\Sj . -.-.. 0!)Lvil *bU j*^? ^jU| j^LxJI

'j***? & <-»*«>It o.«*J5 «.ij)JUj5 ».&j*?j> »uaAJ4j .j4

lAjJt^JLt U
£
b lijJI^ U^JlU^I Lil^.|.

Senrift: ziemlich klein, dick, gewandt, fluohtigj rur
ziemlioh leserlieh. Der Text entweder roth oder auoh roth
uberstriohen. Die zu Anfang fehlenden 20 Blatter sind
auf den lose beiliegenden Bl. 1--16 sauber erganzt. —
Abschrift c." "»/„„.""— Arabisohe Foliirung; flber-

sprungen 83—S8 und 96—98.

4624. Pet. 126.

229 Bl. 4'«, 21 Z. (22x 16; 14*/.—15 X 91/1-10%")."
ZuBtaud: zieml. unsauber.— Papier: etwas gelblioh, dick,

wenig glatt.— Einband: Pappe mit braunem Lederraoken.

Zweite Halfte desselben Commentars.
Titel und Verfasser (ausftlhrliob) f. 1". Der
Band beginnt (in unmittelbarem Anschluss an
Pet. 43) so: ui^ Q(4 ^j UJ g^X3u7
^U«JI Ci^**- "-i £^ ob^lj obLuJI ^Luj (JJI

t^ KLUu iLil JJ gJi ^yj io^Lu5 oX.L«Jt

^ zr* ^"' *** ^y *i^ ^^ • • • X^&j

Auf g^Jt V folgt: iULijCJI, 'iJt^l, .Usjj,

4625.
1) Mq. 723.

271 Bl. 8*», 19-21 Z.(20'/sX 15; U7s-15x9'/3-M<-).
Zustand: im Anfang fleckig und ziemlioh unsauber; der

I Rand ofters ausgebessert, besoDders der Seitenrand in der
2. Halfte. - Papier: gelb, zum Theil farbig, glatt, in der
2. Halfte dunu. - Einband: Pappband mit Lederruoken.

Erste Halfte desselben Commentars
(=Pet.43). Titel fehlt.

Sohrift: ziemlich klein, gedraDgt^ dooh deutlioh, vo
oallos. Ueberschriften roth, der Grundtext roth uber-
strichen. P. 2-139 weniger gedrangt, gewandter, ron
anderer Hand. Der Text in rothen Linien eingerahmt,
ausser f.56-66.- Abschrift im J.1264 Qafar (1848) tod

Arabisohe Foliirung, wobei 222 und 232 ausgelassen-
Auf einem ungezahlten Vorblatt steht in Quadraten ein-

InhaltsTerzeiohnisB.

2) Mq. 724.

208 Bl. 4", 25 Z. (88»/4 x-16.V*; 17.x 9 l
li™). - Z\i-

stand: stark wasserfleckig; Bl. 1 am Rande ausgebessert.—
Papier: gelb, stark, glatt. —Einband: Pappband mit
Lederrucken.

f

Zweite Halfte desselben Commentary
(=Pet. 126). Titel f.l' ausfuhrlich. Verf. fehlt.

Schrift: ziemlich klein, gewandt, deutlichu. gleich-

mtoig, vocallos. Grundtext roth. — Abschrift c."«>/173r.

Ein Inhaltsverzeiohniss aufdem ungezahlten Vorblatt
(in Quadraten). Im Anfang am Rande und'auch zwisohen.
den Zeilen Tiele Glossen. — Arabische Foliirung.
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4626. Pm.501.

2) f. 3 b— 4".

Forniatetc.u.Schriftwiebeil).— Titel fehlt; es steht f.I":

wofur es heisseo muss:

Verf. steht am Ende: _*.c A*r=" ; erist (wie in Pm.501, 1);

Anfang: &L'I ^»b LJO.iu» L^JbCe ^1 UxsX«uo

v_a^aJ! (Ca> ,.,^ 8_yjt/> '£.£&} <_jJ5 l *J:^-JI
L
.-+=>JI

_j.S>3 »X*;^' .•' t\*s-l ^5! !i\*> . . . g^LXXcil

. . . q^axaJL) j.^ULs uJJ . . . »Js*J 1-4 wisi^d (jJ.,1

Gemisobter Commentar zu dem Anfang und

einigen Stellen der Dlbage desselben Commen-

tars. — Schlnss; &JI S^>\ »JJt ^=>- dji

. . . wL*3^ >-o *^i»i ^1 q<«3 s1*" 1*^ *^ 15'

w-.S'IlX.*.!! L>a*j (Jl £a*wl!Ij /^.sUd! yasii Lis ^Jj

4627. Mq.72.1,

2) f. 109-115".

8™, 20-22 Z. (21VsXl5'/2; 14 x8 l

/3
cm

). — Zu-

stand; nicht ohne Fleeken. — Papier: gelb, grob, stark,

wenig glatt. — Titel f. 109" von spaterer Hand:

Verfasser fehlt; s. Anfang.

Anfang f. 109 b
: ^ill ^_JI w*>UI *U c\^l

. . . AJC-sM .i>JI b.Lc j. /sJj <Xi *3\ . . . ^ii^l

Eln kleines Stiick aus der unvollendeten
3

Glosse des Hasan ben ibrahim ben hasan

ben 'all ezzeila'i el'aqlll elgeberti elbanefi

bedr eddln abu 'ttedani f
im/mi zu dem-

s el ben Conimentar. Er erortert hier eine

Stelle, in welcher davon die Rede 1st, dass beim

Gebet sich mit der Hauptverpflichtuug, dem

Einheitsbekenntnies, 390 andere Pilichten (auf

Lesen des Gebets, Unterbreohen, Wiederholen,

Verbeugungen etc. beziiglich) verbinden. Der

Verfasser betrachtet zn dem Zwecke das Abend-

gebet (wjjuJI 'ijLo).

Schluss f. 115": *ZajI t^Ui\ u-lj vyJ *i

kc»S^ q/« 1-aJj JLSil *$, *5 ict*Jl ' LbLi&-l Kji**«»idl

'j.'^^-.i? ,y*f\$ 8^La3l J.«Sasl *4^c (UjO j \i . . .•

Unter den Werken des Verfassers wird aufge-

fftbrt: .Uiil^L\J! \2>\y\s? \jaxi »^>-3 ^i jUVS! J&*o\

Diesem konnte die vorliegende Schrift ent-

noiumen sein.

Schrift: gross, kraftig, etwas rundlich, Tocallos, —
Abschrift im J. 1182 Moll. (1768) von

! V^' ^c

4628.

1) Mq. 76, 3, f. 58— 65.

8V0 , 15 Z. (20'/sXl5; 127a X 6 1
/4

c,n
). — Zustand:

wasserfleckig, so dass auf den gegenubersteheoden Seiten

der Text sich etwas abgedruckt hat uud deslialb nicbt

uberall deutlich ist. — Papier: gelb, zieml. stark u. glatt.

Brucbsttick von Glossen zu demselben

Werk. Titel fehlt. Verfasser oben am Rande:

,_5LX;il (_5A**«. Das Vorbandene beginnt gegen

Ende des Kjl>^ \-XzS und umfasst ausserdem

das >_ajL<J! v-^Lxi' (aber nicbt ganz). Es sind

Glossen zu der Stelle des Commentars Pet. 126,

f. 113—116. Mit Sa'dl efendl kann nicbt der

im Kat. I No. 838 vorkommende gemeiut sein,

welcher 946
/i5S8 starb.

Schrift: Tfirkische Hand, ziemlich klein und gefallig,

vocallos. Ueberschriften und Stichworter roth, — Ab-
schrift c. U00

/i688.

2) Mq. 76, 2, f. 52— 57.

8'% 25 Z. (203mX15; 15'/sX9cnl
). — Zustand:

wasserfleckig. — Papier: gelb, ziemlich stark und glatt.

Ein Stiick derselben Glossen. Titel fehlt

und als Verf. steht oben am Rande f. 52" von

spaterer Hand wieder: l^AXs! ^Xiu* Jj^UJI v^aaJLj.

Dies Stiick betrifft den Text in Pet. 126,

f. 185— 193.

Schrift: Tfirkische Hand, ziemlich klein, gedrangt,

deutlich, vocallos. Ueberschriften roth, Stichworter gleich-

falls. — Abschrift c.
1I0°

, 63B .

20*
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8) Mq. 146, 25, f. 468. 469*.

8", IS Z. {81.V«x.l6Vtj 14x9™). - Zustond:
gat. — Papier: gelb, glatt, stark.

In diesem Bnichstttck wird fiber die Stel-

lung gesproehen, welche das ^Jl UM in dem

Reohtsbuche hinter dem Jk..uaJI wjU* einnimmt,

bespnders mit Rilcksicht auf die Ansichten des

^ytoliUi qjS, woran sicb dann noch einige weitere

Erfirterungen uber ^J! knttpfen. Dies trifft

ftir das Werk (jlXsil ^jJt) zu, in welchem

(Pet. 126,f.l64') das ^Ji "i auf das lWJI "5"

folgt. Das Stuck wird wol demselben GlosBen-

werk angehoren.

Schrift: ziemlich gross, kraftig, gleichm&ssig, vocal-

los. — Abschrift c. xmlms-

4629.
Andere Commentare zum .Laj^l -» **j siud von

:

1) ^^! J^ f 1098
/l687>

2) (c*}?>\ j\>j£mi\ ^ q****- im 11. Jhdt.

3) KjJl^l X^yoUi! j»j>Xa \j\j Jl jur im 1 1. Jhdt.

Gloseen zum Commentar des VerfaBsers

( ;
U*JI rfwoVsind von:

t
M8

Vl670.

5) uJaM ^j! j p*=»J\ ^ urn 1093
/, 682 .

Glossen zum Commentar .Liil ,jJI sind von

:

6
) LT^ 1 r^'y' & (J*

*3*" Qi (*?W um 1170
/l756-

7) ^U^LJI ^jDlS,AJi
t\.^u>*l ^ A**? ^j a^>!

Versificirt von: [t
1281

/i8i6-

8) ^n^S\ ^^ ai J>*~l oi ^* + 1178
/l769,

U. d. T. ^jlmJI, ^U^l 8.*j>iJ, .l._yti\ JC*obl;>.

4630. Spr. 644.

38 Bl. 8™, 21 Z. (21 X15 1
/,; H'/s x JO'"). - Zu-

stand: ziemlich gat, doch nicht frei von \Ya6serfleoken

ijnd Wnrmstich. -- Papier: gelb, stark, glatt. — Ein-
band: Pappband mit Kattunrucken. — Titel und Ver-
faeser f. 1* (so aneh f. 3" Eiuleitung).

-,j& [,3] SJ»,jO>-wJI ikS\M Ks-L^J. vjUT

^.U, 'g-yiJI v-AJLJ- UP^ir hJoJs^-f ^^P^f

Der Verfasser heisst ausfuhrlicher:

KSJJ^"1)^ iSftojZi ^f ^jj 0»*5?^^£
y**> _^jl ,-jJAJI „1.5-

Anfang f. l
b

: *JuAJ i>.Xj>. l5^' "^ <A*a£l

j?JS Lfj*c ^-^s^ d~i 15"-*" *L**" *-*'>*} l5j^ vii^J

'Omar ben moBammed ben abu bekr

elmiprl elfarkkurl eisafi'l f I0I8
/i6i0 ^at in

seinem Regez- Gedicht

Js'.X-ywjJf i^5^Jf^ »(XjLk^.f ^v^Jf

(so f. l
b und in Vers 10, f. 15") den Auszug

aus dem -otAaJI ^.Lsil, welchen Zein eddin

zakarijja elancarl f 926
/i620 (No. 1369)

u. d. T. . .j^larl ,!CA^i
.
gemacht hatte, und eine

Versificirung des ijjLiil ^L^l (Pm. 1 54) in ein-

ander verschmolzen und dasselbe mit einem

weitlaufigen Commentar versehen. Von diesem

Werke liegt hier der Anfang (iL>L^) vor,

50 Verse. — Er beginnt f. 5":

l$Jai .xiu oiOa — Der letzte (50.) Vers f. 38»:

*l)i r«»o tXuj ^ ^l,iU» (5*^'
C<
J' (_5-«i Uto^i/»

Schluss f. 38": ^ ^-JUxJl^ s^^JI 8^ct,

Schrift: ziemlich groBs, gewandt, kraftig, dectlich,

vocallos. Die Verse roth. — Abschrift c. 1750.

4631. Spr. 643.

457 Bl. 4'°, c. 28 Z. (22x 16; U l/j— lS'/s xl0»). —
Zustand: im Ganzen ziemlich gut, doeh nieht ohne

Flecken. — Papier: gelblich, etaik, ziemlich glatt. —
Einband: Pappband mit Lederrucken nnd IQappe.

Zweiter Band desselben Commentars.

Titel u. Verfasser fehlt; doch steht auf der

ersten Seite jeder Lage, oben in der Ecke:

b'AjiX^I K^JI -Ji, 8l\jAmJI iL^v^t

und der Titel zum Theil auch in derUntersohrift.
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An fang feblt: und zwar 50 Blatter. P. 1

beginnt im Commentar zu einigen hier nicbt

vorhandenen Versen; die ersten hier ganz mit-

getheilten Textverse 6ind f. 2*:

^jb v>t5 (jSSjC jl ids* .1 q^c j>l iJaS* >
yu. o^ij

wozu der Commentar anfangt: pbL£JI pAfij' Q
j^ltj iuaS>.Jt _j*5 f*^ j*a#l )*^- ^^ ^Uj>1

(joi- j^m Oj^J . . . AwJi _^*5 JLLaJt Uf!*» <J*$ U^Ls^

J03- *L«9^ .1 c ill* &i»-O.J qI/ ,jIj jJLJI \j5Jj

i>JL ^ -lL» qI %} ... JjuJI qj« ^iX«4 uJUsi ^
ti£J3 /•)'-•-= . . . *J (_>olj> _tC ,_jjw »J 5 I jJ ,^w "S

t*
I .cfLfc/S! LfV XajISJU, i^.LsiLr

DasVorhandene beginnt in dem JL*it SjJUe v-iL,

gegen Ende des S^Juall V^» woran sich f. 20*

,<**=M K^U> vjL Bobliesst. Der Band schliesst

mit ,is^1 v^> das ** 284 b beginnt. . Der erste

Vers darin ist f. 286':

Der letzte f. 453":

Scbluss dee Commentars f. 457": Lj»Aj
j
^

clt\^Ci.Jij ^aSj A*aJlj, ..~_<.JL..
;
..J! ^_* *.^*ic *JUI AJiil

Der 1. bier fehlende Band bildet mit die-

sem 2. (welcher f. 10", 30% 49', 170* aus-

drocklich als solcher bezeicbnet ist) das erste

Viertel des Werkes, die gottesdienstlichen Hand-

lungen betreffend, otol*«JI^ , wie in derUnter-

schrift steht. — Die Textverse, in Gruppen

von 2 oder mehr aufgefilhrt, sind mit (_>a, der

Commentar mit (j* (oder (j«) eingefiibrt.

Schrift: ziemlich klein, rundlich, getaufige Gelehrten-

hand, zum Theil ohne diakritisohe Punkte, im Ganzen

deutlich, ohne Vocale. Der Grundtext roth. — Nach der

Untersohrift Autograph des VerfasBers, vom Jahre 1008

Gomada I (1599) : er hat 5 Jahre daran gearbeitet. Es ist

Brouillon, vieies auBgestrichen und yerbeBsert am Rande.

Nach f. 238 fehlen 11 Bl.

4632. Pm.50.

302 Bl. 4 l«, 25 Z. (29»/<X20; 20x 10OT). — Zn-
Btand: der obere Rand wosserfleckig; einige Blatter' am
Rande aasgebessert: bo f. ]. 2. 16. 184. ImUebrigen got.

—

Papier: gelb, dunn, glatt. — Einband: sch6ner Ealb-

franzbd mit Klappe. — Ti tot febJt, Im Vprwort f. 1* naten 1

Verfasser: s, Anfaug n. UnterBohrift.

An fang f. 1": ^ba3l Ji^l ^JJI *JU >\^\

gJI 'tUi\M xu\ii\ iy> AaC-AJI f.LXs'^i 8.5U&J jWwSJI

Der Verf. Gawad ben sa'd ben gawad
elkafiml, um 1,37

/i7os am Leben, ist von der

Secte der Imamlten. Er bebandelt die religions-

gesetzlicben Grundvorschriften in Ableitung aus

deu Qoranversen dartiber und mit der seiner Secte

eigenthumlicben Auffassung, fttr welche die An-

6ichten der Imftme (^L^b'S! K+jKI) massgebend sind.

DasWerk bat dieEintbeilung der juristischen

Bikcber. Die gottesdienstlichen Bucher enden

f. 91" mit gj-l "i und 126 1
* j>L^i *S, Dann

f.ii0b yCuJ! c ^1, vJjyU^^'^l "i", 151 b

v_*J£»J, 157* g^JI; 162 1
' yjjJI "/, #JI,

aU-aJ|j
:

iJl*il,. gJUJI, KJI^JI; l"'70
b
(in 8 g^i)

O^fiaJt ^A XJl*>- kA v_iUj' (darin \Ub-'id , *i^«JI,

zuletzt wdiJI); 173* jiLiiAJI «/, 'w**a*Jt, ^LS^I,

iUaojJI; 184 b 'b^vJI .'blluJt J,
"/ (w*S,JI, ^uC-Jt

etc.); oi ŝ AfJJj jJoJI; OLX*JI; liK^LCUt "^

(in 6 £>3);
250'' ^LjiaJ!, *iL.^i, DL*JUI ; 259*

289° u^UaJUl V; 296" obLfiJI^ x-UmJI "i". —
Es beginnt f. 3* mit: oLI *^hs o^UI wiUi

F. 296 b
: obi «ai5 obLf£J|, *UaaJI v^

t^JCJ "Jjj iJLil i3^il Uj j&f-i^-J (»^>' jjl^ (eV^'

fcJI (t-jSlj^'t Xajbws J^>- ("^fj '**i* *J^' lip' '-H
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Schluss f. 802*: «5b**, ^ LO;„S ^
(m.j LJ K^- uV "^ <3 »>-^! U Jjus-Ij, . . .

3>3 «5ol ^Ltoj J-*«>=r ^.-.J>^l i-.-iUj/a «*lii!S

In derUnterscbrift ist zu dem obigenNamen des

Verf. nocb der Zusatz UX~*a IjJ^^JjIXJI gesetzt.

Autograph vom J. ""/nos, in kleiner, gefalliger

Sohrift, gleichmassig, rocalloB. Ueberschriften und Stich-

w6rter roth. Am Rande ofters Glossen.

4633. Pet. 609.

208 Bl. 4'«, 27 Z. (29»/s X 20; 20-20i/
2 X 12CD1

). -
Zustand: gut. Der untere Rand einiger Blatter ist durch
Anklebon von Papierstroifen verlangert. — Papier: weiss-

lich, meistens sehr glatt, ziemlich stark. — Einband:
gchwarzer Lederband; der hintere Deckel etwas lose.

Titel und Verfasser fehlt; s. unten.

Anfang f. 1":^ M^ ^L«JI y, *1J^
Xiufi^! /i ^f Ljj lilitj toLil OlX.j jLXeb juus-

Ein umfangreichee Rechtsbuch, das nach
der Unterschrift f. 208 b

betitelt

jo^iXJL '|J£a#f vjLdbsr ,5 JoUIf (JbL,

und dessen Verfasser

ist.. 'All ben mobamrned 'all ettebatebai

hat es vollendet im J, 1194
/1780 . Vielleicht ist

es eine Bearbeitung von Min. 249. Es liegt

hier der erste und zweite Band vor (nach der

Unterscbrift), die aber hier obne besondere Be-
zeichnung vereinigt sind. Es sind hier ent-

balten : g
;
L^.LJI J\sS f. 1" in 4 a^ und «^JUaJt ybT

in 7 SUAiu und 3 juaiu (121*. 145 b
. 168 b

).

Schluss f. 208": J^xl\ Jjlp yuJI j, ,y*>iL.

Qb ^^1 j. fci'li x ^.U g.A^Jt IfUs^ WJb
L«W r

!
> £/*• o' ^ ^a *^ *)•*«> >*» a->^

Sohrift: klein, gefallig, gleichmfissig, vocallos. Stich-

worter der Einthcilung roth, oft aber, besonders gegen Ende,

bloss Platz dafur gelassen. — Abschrift vom J. l5H
/i838 .

4634. Min. 248.

169 BL 8", 21 Z. (203/4Xl6; 14X i 1
li
m

). — Zu-
stand: gut. — Papier: weiss, glatt, ziemlich dunn. —
Einband: verzierter Pappbd mit Lederrueken.— Titel

fehlt; nach der Vorrede f. 1":

Verfasser fehlt; nach der Vorrede f. 1*:

Anfang f. l
b

: ^ •« Lilo^i ^jjl .JJ j^t

f
LXs»"il tXc^ ,iAJI

frf^ o^l*5 (^' °"&h r^"*^
1

oijUl"!(l J^Aa'S! jj <^.iJM3 Lo J*.«j ^U tX«jj . . .

^
J*"

55*' O1 °^' • • • W^'a L^p- -gsj&JI ^ jAAiA**JJ

Ausfilhrliches juristisches Compendium,

von Monammed ibrahlm ben mobammed
basan im J. Iffl

/1826 verfasst. Es ist getheilt

in 4 Haupttheile (^i) (1. obL^jJt, 2. \^««JI,

3. oleLaj'SI , 4. (.L^'it). Davon liegt hier der

erste Haupttheil vor, also oliiL*il *.«*S.

i^XJU f. 2' SaJUJI^ X^j-oJI _JtJI
f
UCs.^ Jojw

f.2* (in 5 g^u) BJUjSIP1?
26 a

(in 4 A*aiU) b^aJl "i

1. iA*aiu 26' (in 6 gs^u) obiLXiu.il K-Ju ^
2.L\Aaj^ 42»(in8g^L*)L^L<s»!i ^JljUJI^

3. lXjoju 55* (in 5 ^^x) oJ^LaJI XaSj . j
4. AA=iw 63* (in 5g^) m>^UI ,3

87 b (in 2 t\*aiu) V^ 1 V^
l.jyiaJw 87 b

(in 3^) JUI 8^ ^
2. lX^ju 94° (in 2 f^ix) siiJI i^- $

96» y^il "y (in 2 -g^JU')} 98 b
r_^JI "i

(in 4^); 110* obCxc^ "i' (in 2 ^fiU);

112« gjil «i (in 3 g^u); 188» o5;U£l "i"

(in 2 g^JU); T44« x*xJlj J^JIj '^Jl "3"

(in 2 g^u); 147' liU^i "i' (in 3 g^)j
152 b '

XLlJ a^^3 ojj-ib ^1 ..«/ (in 2 g^;*);

1 53 b tUaSJI "i (in 4 g^JU) ; 1 60 b oUffiJI "i

(in 3 g^x,); 1 64« ^-^J! "3" (in 5 g^.);
168' ob^J! "i.
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Schluss f. 1.68": s-^lStf >>U & jy?.. 1J^>

In den einzelnen Abechnitten des Werkes

kommt oft das Wort iyUx# vor; es entspricht

dem ublicheren Wort JaaJ uisofern, als damit

der eine oder der andere fragliche Punkt er-

Srtert und richtig gestellt werden soil.

Schrift: klein, schon, gleiehmassig, voeallos. Ueber-

echriften und Sticbworter roth.— Absohrift T. J. 1256

Rabl' I (1840) tod ^i***^! ^e iX*^".

4635. We. 1450.

122B1. 8", o. 23Z.(2lXl5'/4i lGx9'/a— 10co>
).

—

Zustand: lose Blatter and Lagen; ziemlich unsanber und

fleokig; der Seitenrand daroh einen grossen Wasserflecken

besohadigt, besonders in der vorderen H&lfte, bo dass auoh

der Text oftera gelitten hat. Der Rand f. 17 ff. auBge-

bessert. — Papier: gelb, glatt, ziemlich stark. — Bin-

band: Pappdeokel mit Lederrucken nod Klappe. — Titel

und Verfaeser f. 1* (von anderer Hand):

fAy&M b^ igi XJ*^T^ **-**
C7?
M

(ebenso im Anfang).

Anfang f. l b
: U*=- c^^ y, ^ Jk*^ 1

^-JLw JJia iXnjj . . . v\Xiy> ^il^ m-kj (jiljJ

&*4iA&« |,lic La*kJ Ls>«w *avi»I ^1 fLsvLaJ! \j«3*J

4,sJi «5v!3 (gil »Js*>l-j ... (_*.«&#! ... -U'Jf!

Gemischter Commentar zu dem Rechtscom-

pendium des 'Abdallah ben 'abderrahman

ben fadl elhadreml, von Ibn hagar. Der

Grundtext behandelt hier die auf den Gottes-

dienst bezilglichen 5 Bticher (von B^LjJaJ! "f an

bis ,&J-\ "J") und 1st richtiger _ao£^ (wie f. 2*

im Text steht). zu nennen als iUtXiU. Ob der

Verf. iiberhaupt mehr behandelt habe, ist nicht

ersichtlich, aber doch mdglich; aus der Unter-

schrift geht hervor, dass die Exemplare von

verschiedener Lange, alle aber unvollendet sind.

Die Hauptstiicke sind theils wL, theils >_>btf

uberschrieben und zerfallen, ausser in y'j, auch

noch in ziemlich viele Absohnitte.— Mit dem

Commentator wird (wenn der Titel iiberhaupt

richtig ist) Ibn hagar erasqalanl t ?52/i448

(No. 1088) gemeint sein; er erwahnt f. 122.b

seinen Commentar zum 3l£,p\ und in der That

hat er zu dem *$«il£JI g^i j. oli*,^ (TTKh. I

512) einen solohen verfasst.

Der Grundtext beginnt f. 2* : *JL1 Ju^!

tfuiiSP &.jm>j f,^L*r~i\ £f)j&
(*i*J l-»^c {Joj> (_sAi!

O^Z, . . .

f\
\j£\s Jl^i UujLii L^wX-li^ fcJuUJi

Er behandelt zuerst Kjl^kli
_

"
i . Der Com-

mentar dazu beginnt f. 3 b so: it^uo j,a vW

^"Slj, tyto^JI i-AS-ii l-« _>*; yua
-

!!! *ii»>.i.-0i «jj

22 b L^Jlj!a iU,L?uJt VU

24»

28"

86"

96 b

104"

106*

120"

Das Werk wird geschlossen durch eine

X.,r,A V, in der fiber Namengebung gehandelt

f. 122 b
: '^1 u^s?. ' SU*3.

Schluss f. 122 b
: L^Ja «5o Laoucl.^J

f^S^\ fj^t
• • • *U jw^Jlj, *iT ULLU Luic

Sohrift: ziemlich Hein (jedooh nngleich), deutlicb,

vocalloB (mitAusnahme einiger Blatter). Der Text anfangs

roth, nachher meiBtens rur roth uberstriohen; die Deber-

Echriften roth. Am Rande bisweilen Zasatze und Be-

merknngen. — Abeohrift c.
noojim. — CoUationirt.

Naoh f. 116 feUt 1 (2) Blatt.
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4636. Spr. 630.

218 Bl. 8™, o. 21 Z. (17 1
/, X 12; 12'/s X »cm). - Zu-

sland: unsauber."'— Papier: gelb, stark, glatt. — Ein-
bantl: BcboDor Halbfrzbd. ~ Titel u. Verfasser feblt,

Compendium der Jurisprudenz, an welchem

hier der Anfang fehlt. Die einzelnen Bticher

zerfallen meietens in mehrere (oft in viele)

Kapitel, seltener in Abschnitte. Das Vor-

handene begiunt f. 8* in dem S.L^ail v_)b!7

und #war in deni ^—Jt vjL

10 b (in 85} vL) Vji^\ 3ET
11» ,.,J>_LJI

(
.,_jX.: ...t v_^^u^«j ' . !j"Jt tJjO'

12' U^c yr^l ^ '^jjJI jc« vW
u. s. w.

32* 'j^iUI ^ »ic»*3. ^\JJ^^rZEi
32"

-'

crSJUCjtJ| i 32" vjU4\ ^ &

34 h ^jTCGF (in 11 vW)> 42" ^Jl vUi

(iu 10
'
Uj); 46 b ^Jt" VUT (in 14 vb).

Auf das g^l '^ folgt .'hier. f. 54* _Uyi "r

(in 16 vb), ..u&UaJt, ^LaJI, w0.1X*JS
,
^Jl;

71>» aU^I «* (in 20 vb), ^u^l etc.;'

128* ^ijjl «r, iLf+JI,
£̂ .J| (in 16 vb),

o-«J1 etc.; 156 b oljL^SI, tUafiJI, ^cjjl,

;
ys>S!, obU-iJI (in 10 vb), ;<Jb>JI etc.;

ID 5" obuil "r, obAJIj ^L^JUI, L,U>il;

!>05* o^UJI (in 12 vb), ^l,
gj
'^ j^|.

i!. 1

3

bv!^l LJ^ suJixJ^
(
yc«Jt vbl; 2 1

6

b jJt^sJI »r.

Schluss mit einigen Versen des Verfassers,

deren letzte (Wafir) f. 218":

wU<JI Ja+« \A*.ki tX'ij ^S5b». I^^«, ^XiIA) Ouij

M^l .

t5
«a*l U^s* J,^ ^j^j jaS liLJ^^t ^

Schrift: giomlich grosse, kr&ftige, gewanclte Ge-
lehrtenband, obne Vocale und sebr haufig obne dia-

kritiscbe Punkte. Die Uebersehriften etwas grosser. —
A b schrift im J. 679 Rabi' I (1280).. — Die Foliirung
ist Arabisch ,' danaek feblen im Anfang 7 Bl.

4637. Spr. 985.

1) f 1— 17*.

HO Bl. 8™, 17 Z. (I8xl3'/s; 18x9'/jcb1
). — Zu-

stand: zjomlich unsauber, etwas wurmstichig. — Papier:

gelb, glatt, slark. — Eisbasd: Pappband mit Leder-

rttcken. — Titel fehlt. (F. 1* von neuer Hand fiberge-

sohriebon: —LfiXI J*). — Verfasser fehlt.

Anfang fehlt. — Ende eines Werkea, das

Berichtigungen zu einem j u r i s t i s ch e n Werke
entha.lt. Es wird jedeemal eine Anzahl von

Buchern desselben zusainmengefasst und die

Beriohtigiuig der einzelnen Punkte mit \ktoi\

oder v_il^.*aJI oder auch ^Lxiil (roth) eingeleitet.

F. 1* unten beginnt: ' g^Jt ^1 ,^i ^jLaT

4'8 ^i^s gu^t 'oU.U^JI ^il ^bLLJl v_,Ui

gJ *J,.S
;;0

I3 L*^c'o5^ j sLJt.."

ll b £*% 'iU^lUI ^1 iU^lj iLS.sJ| ^'"vLj
jLx^Ij K*«(.jiJb rfvo^lj, i,<5LIL»j' "i jUaaAJI ^1

14» x^^ D\ £*>1\ «3c^F^~^nuIiJi vW

Schlu88 f. 17*: X^jJt ulaxj jSl !JI *Jl^

Schrift: grosB, kraftig, deutlich, etwas vocalisirt. —
Abschrift c. 760

/i3i9 .
— Nacb f. 1 ist eine Lucke.

4638. Spr.273 a
.

86 Bl. 4 1
", 25 Z. (-26 X 18; 18 X IS""). - Zustand:

Biehrfaoh fleckig, bea. gegenEnde; am Ende ist auch der

Teit beschadigt. Nioht ohne Wurmstiche. — Papier: gelb,

stark, glatt. — Einband: Halbfrzbd.— Titel u.Verf. fehlt.

Anfang fehlt. —^ Bruchstuok aus einem

^afi'ltischen Rechtswerk, dessen einzelne Bucher
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dieselbe Polge haben, wie das ^aJLUI J^a
und zum Theil in 2 oder mehrere Kapitel ge-

theilt sind, welche noch wieder in Unterab-

theilungen (oft c J genannt) zerfallen. Eigene

Ansichten fuhrt der VerfaBser ofters mit v»JS

ein. Die von ihm citirten Werke gehoren

meistens dem 5. Jahrhundert an; dooh erwahnt

er auch f. 46 b den ^aiU! f 628
/1226 . Das vor-

liegende Stuck betrifft das Handelsreckt.

F. l
b beginnt der 3. Abschnitt (deB 2. Kapitels

des gJl*aJI "i) so: Jj>J jJUJI DK \6l± 'ufi^JI j
3. v_,b 2" J^ ^"o\ ^\ ^L~. i*s '^LuJI &

f.3 b ^s>l ^^ *.JLc ^ LfcJUol 'xJl^sOl uW

12b gf^UaJI L**aJ! ^J* wiyj L*4 Jyl^nXJi

16 s UcUas ^Sl
a<
o liioLS JJ\ 'xZZJniE?

19' LpL^I it VW K**3 *** ^JUJi "J

29" (in 4 Kapp.) UuU, JU- ac jU>! y> <-

}
\Si\ af

44' ^j^i Jus '*US aX,)A^aj 'j5]C5r3u?

49" »_*«aiSl j^la J, oljLc^ yil^U 'waa^UI v_jLxT

65" (in 3 Kapp.) .• K«lAjl vltf

76 b
(in 3 v"W) ls-*^ iOto,Lailj o*iyUl '[pUDTTjGc?

(in 2 vb)

86" gj| ^*j UP vjU«p>)'1 Jl» < BjLscaij Kcjljil VL
Bricht f. 86 b ab nut .den Worten: ^oU

Schrift: ziemlioh gross
, gewandte GelehrteDhauj

deutlicb, vocallos. Die Ueberachriften und Sticbworter

roth. Collationirt. F.17-43 u. 74—86 kleiner, gedrfingter,

deutboh, gleicbmassig, etwas yocalisirt, — Abscbrift
c.-«ViM7 (

w
/i,m),

4639. Spr. 648.

G5B1. 8™, 13 Z. (18X13'/ai 12 X 8°m). — Zustand:
fleckig, etwas unsauber; der Rand einiger Blatter abge-

HANDSOHRDTEN D. K. BIBL. XVI.

risBon, Einige Wui .aiBtiche. — Pap ion j$$b, stark, etwas

glati — Einband: Pappbaud mil EattULU-uckon. — Titel

and Verfaeeer and Anfasg febJt.

Bruchetuok eines juristiscbeu Compendiums.

4* o^^ ^J,i f*^ ^",Si ^ ^^

b^JI K.iXs *-*s _\iV.jci '»IJ"i! v^LxT

^ ^ O^ (^^J' "l^i- 1.cjJi vjU/

;SJ! ^c X^:^. _^S;x, ',i^t v_,Lxr'5 j

6*

6 b

ll a

13 b l^U^U i*j a*s *obLj,SJi vLxT

16* oll>Ui*Jt q6 c^>'JI \_iLj

17' J.?^JI oJHj Jis» g«£ ^ 'SJU^I vLxT

".*- j^^ v-j^iX^s j^blJiJI
'
JqaSIJ! i_»lxi'

wL«! ^ Juasl L5ds»l 'iltifiJUl v1^
*-JLe ,v\s pi J«*isM HLXi»i *v_£j^t vjlj^"

Jj-ja1^ i-jLsj'.'iLj rfuiai'^, 'l\j.^Ji s-»LxJ

«a>Uj /S L» ol_$-*JI 'oS^ll *LaS"1 wLjis

g^jJI
L?

JLe Oiiic
f

j5>
5 'KejI^JI v_)LS5'

fr^ U ^«>J o5iU{ '*«-J< vW
«5oJl "^ idLSIj, ^13 til

{ '^i vW

SCs-jJ! vjt\.ib v*^._} 'q^! vW

Ooxs?' ^XJI Kj^l HJls
"
(
SJcaJt wU

Lp-jj ^^ic K»«jJJ wt'f'j 'KjiJUJl wLj

21

19 b

21 b

22'

23 b

25 b

27'

27 b

28"

29'

29b

30*

30b

31"

33'

33"

35"

36*

37"

38

38"

44 b

46'

46 b

47 b

49'

50"

52«
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55" y>\2 u*JU * $1 ^u. .% 'Ui*«Ji v^
56" ii«« til klXoJ J13 131 '^oJOcJt vW
57« JU>f! cUj, ^«J c>~k Y 'j>bLx^l vlj"

58""JU ^Jic «Ju* ^i-LT ^ '^JLUI v^
59 b jMai^r^^'^l vLi^

60" ILiiS ^JUS JJb -QA^tt -* Uj* vL^

In diesem Buohe hort dies Werk hier auf

mit den Worten f. 65 b
: K*oL> tJH^i^ Jls» L|c^i

'Jii
1
)juJ tJLfcJ v_Ai*» . Das Uebrige fehlt.

Schrift: ziemlich klein, flucbtig, nicht undeutlieh,

etwae vocalisirt. Bl. 1— 9 von neuerer Hand erg&nzt. Die

Ueberechriften roth. Collatiqnirt. Am Rande nnd zwischen

den Zeilen bisweilen kurze Bemerkangen, Nach f.42 fehlen

4 Bl. — Abschrift c.
1000

/iMi.

Ein Stuck dieses Werkes ist vorhanden in

Mf. 95, 3, f. 1— 6. Gleichfalls ohne Titel

und Verfasser. Es beginnt im v^iSjJI "i und

hort im ^.LfCJI "i auf (= Spr. 648, f. 31—40).

Abschrift c. ,a00
/iSW .

4640. Pet. 336.

1U8B1.S™ 25Z. (8lV»Xl?V»i 15 X 7'/a
cm

). — Zu-

stand: anfangs Echadhaft and ausgebessert ; der Rand

oben und unten wassorfleckig und oft ausgebessert. Nicht

ohne Wurmstich. — Papier: gelb, glatt, ziemlich stark. —
Binband: rother Lederbd. — Titel u. Verfasser fehlt.

Anfang fehlt. — Glossen (mit *Jp>) zu

einem safi'ltischen Rechtsbuch, dessen einzelne

Fftcher ganz genau dieselbe Folge haben yrie

im ^xJLkSI j^U^*. Einzelne derselben sind noch

in Kapitel getheilt, wie ,\Si\ "i in 4, 8.L>'J(I

in 3, \Ji!iji\ in 2, bLe^Jt in 4. Der Verfasser

fiihrt oft das *ji>5 Jl
ui des Ennawawl an, er-

wahnt auch ofters den ,ie ^j l\*j? ^j l\.*c*S

iUiJI >\ ^i\ .^.^LSJI ^J! f
710

/i8i .

Das Grundwerk zerfallt in 4 Viertel, von

denen das 1. (oLxjU+JI) ganz und der Anfang

des 2. (oUjU!) fehlen. Das 3.Viertel (oL/LUI)

beginnt f. 83", das 4. "Viertel f. 149" geht nur

bis in das *La£JI "(. — Ich glaube, dass dies

Werk eine Glosse zu einem ausfuhrlichen Com-

mentar zum ^^JliaJ! ~-U^U ist.

DasVorhandene beginnt im t^JI w-Ui f.l Vso

:

17«- JUI ^ J-#?. a» ji*s3 *p jJUJIVUi

21* LjpjJ^
r
^» ^ uvjMJI^ Zp I^JTvU"'

30« g^-AJI^ ^ J/fl £>5lj. *p jjs^sJI vlw-

w-yto! iCwnJ> tX**JI ii#\La*J

31 b gJLa Ufl>J^.| o^/ ^i *5^ gJuoJt wiLtT

34* ^1 udOJ! ^iUJI (M^lU!. fcp..-Kl|,#viJ v^i

etc.

40" tb> lot *JI «JjJii w»jj^t ji5 Zp JOSu^ET

46 a

r*^ji *p ^M.Jb ^i si\ j yui 3L3i

&*aRaj i^AM^Jt vJi^^L, ^t J^l

46" JU.^-uiXm^JI ^JLiJI ^Jl 13p Su^UJI ^Uj

etc.

64»jySi ^p *Mj\ ^ Ja -Jl uUI 'wft^Ji v'U*'

66 b Ip g^swJI «_aSpi ,»JC5> ,5 ^JUil uUI
I_jI*«.Uj Lo JLi» i>l: _Jj,

69* eS^JUiiil i3^M o' ^^^ J>ft**»3 *i^ ^~fr" y^

70a

al j^ SCcJwiLo ,.WI (.Jwi^ Ip AiaiiiJi vUi"

71 a UStMj, kp KLiiUi
f
UC>i ,5 ^ttJI vUt

73" ^ Oii^1

- (Ji oU q*» »Jjj (ja^Liil wib^

etc.

78 a
Ji«s>- ^ j^j b _^lj »p xZj3pr3LxT

»Jtjlj' (efAJl UjJj*5 iudc *_s- ilaj^jJt
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79 b ^i p&M «*j >iyi JUaaxJ^ ^a!I f^S VUT

79" y, ^~JI ^Jtfl! Ip olUJ :rSvUf

80 b
iuto5.ll ^ *J3i Oyaii ^Afl-vS' vj .,

j-J.lSjrZJIIiUI

..tu \ jiJ-y
r
uiu

83'

99

(_v»LJI f_Jt ***» [{aJI *£**f5 *J>3 ^-L^l <—>L*^

u*Lib «xji Gi j*i 'air

^Jl Lj«*»j (ji*a£»- bIjJiJj »Jjj> ^jljw^Ji kjUf

etc.

U9 b
*lja ,

f
j&l JjsJL >_iiUi-

!!i ^p c.^' V^

156" <\jy> jjl igAj lol j^JLiJI &p oLjAJI iJsf

1 63° tXJUi^ *J)3 obyijJJ KjJs-^II oIjLL^UI i_jUJ

171" ujL*«I I4J-9 ^lj*% wU«aJi oL^o ujUi"

*^j'Li.«iJj B'SJI *Ju Lo J^"il JiJi cyJji

etc.

186 b ^iaLsull ^^/-.j JOijjJI vj .wj.3 imUj"5! v^

193
- ?

LJJ3. wLJ'jlj. lJJs id^-^ ***i i^V*^' v^Ltf

196 b jyil v 1^' vy **J;i N*ij -*U>fiJI V 1^

Das Werk hBrt in diesem Buche auf mit den

Worten f.l96 b
: o\J.L .b^ll * ii)JJ jjiXjt Jj

F. 197 gebort, obgleich Dicht unmittelbar, Tor f. 1.

—

Auf f. 103 folgt 198, woran sich 104 ff. sofort aDschliesst.

Nach f. 2 und 55 ist eine LQcke.

Schrift: ziemlich kleiu, gefallig, gleichmassig, vocallos,

oft auch ohne diakritische Punkte. Ueberschriften roth. Der

Text in blaue Liiiien eingefasst, — Ab6chrift c. i100
/i8bs.

4641. Spr. 634.

286 Bl. S™, 21 Z. (lS'/s x 13'/s; 13 x 9Vb— 10cra
).
—

Zustaud: der Anfang 6chadbaft u. schmutzig, auoh sonst

ziemlich unsauber u. fleckig. Nicht ohne "Wurmstiche. —
Papier: gelb, dick, glatt. — Einband: schoner Halb-

franzbd. — Titel u. Verfaseor fehlt; doch steht von

neuerer Hand auf dem Vorblatte:

waB unriohtig ist

Anfung fehlt; f. 1 beginnt in der Vorrede

(iUtXiL«), gegen Ende. Dann folgen TO Kapitel.

1. f.2*x^
c
_^l3^^jJt^*^»*b»U3 *LoofiJi KAas^

2. 4' UaiiJ! vXJic AAi^j *-kir% (c^ ^' ***° i3

3. 8 b 8LafiJI v>' ii

4. 12 b

r>>
*ail j (J'Lsil J* vcs?. U,o

8. 24b

r
*<^J! i

9. 26* obLjAJ!a oUj.'ili olilJI^ ^LejJI i

10. 65* nJJLc gjl-^II ^AtoliiJI JOc ^> Lj flfil ^
y>T o»LS ^1

Darauf folgen f. 75* die einzelnen Rechts-

materien, in Btichern (und auoh Kapiteln), be-

ginnend mit jsJI lUi^UI o^ftiJI^ ^.aJ! 'ej.*JI uj^

f. 80* k\ J^-Lc *^ ji>>^ oiLJ! iokJ^
(

XjT3G5"

etc. bis zu dem letzten Kapitel >>^*!)l oLjJb! ujLxi'

,

das f. 286 b so schliesst: JL*Jt JL*^
r
LatfJb lil,

JyiUilj >>^*ajijl fUl^ Jji^^j j_j*i* jjl^s*! ^k*^-^

Was hier yorliegt, ist die 2. Halfte eines

Rechtswerkes, von tl»a&JI "i' an. Dass der Ver-

fasser nicht Elmawerdi + 460
/io58 &eh sondern

mehr als 200 Jahre nach ihm gelebt habe,

geht daraus hervor, dass er 8fters den Enna-

wawl f
676

/i277 citirt.

Solirift: ziemlioh klein, kraftig, fliichtig, in einander

gezogen, vocallos, oft ohne diakritische Punkte, schwer zn

lesen. Die Ueberschriften moistens roth. Der Rand bis-

-weilen beschrieben. — Ab6chrift c. ^lun-

Vor f. 1 fehlen 10 Bl., nach f. 29 auch 10 Bl. Das

Ganze ist collationirt.

4642. Spr. 866.

2) f. 37-67.

8", 19 Z. (Text: 16 X ll cnl
). — Zustand etc. und

Schrift wie bei 1).

Titel, Verfasser, Anfang fehlen. Das

Vorhandene beginnt im ^Xf^ii) <~Jj mit denWorten:

Dann f. 39" II jCjUjOI^ iO\« Xa^*^I
C)

\ J^UI 3L
21*
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Sohlussband eines grossen Rechtswerkes, in

welohem die einzelnen Facker unter Berfiok-

siohtigung anderer Werke und Commentare,

besonders des *X%&\ und iutojjl des Ennawawl,

durohgegangen und das Richtige festgestellt

werden soil; daher die haufige Wendung f^oi\s .

Vorhanden sind hier:

43 b J^s Kajj'J\s ax>^i j guo^t au/i\ vLtf

44" iUsjJI j. »l^ej ^.-oUaJt j loo'il JH5

47* ^aK* jj-wt ^ JhaJLSb ^i\jj| jmu L*Ji tjb

49" ^ gJUo (_<oLS Jj«j *Ji ^.-rv tL»aiiJI *->[**

6,2
s o^c oilict £ S-fj, >> o1 g^* 1 v-A«Jt v1^

63" j J^LJLf ^^ 0>^| ^ J^i

63 b
jjaj^yo aaici /jAJi iA*«lS! bU _J J^as

63 b
^yJ}-* lA*J ltl5ij..S jjjdi rf^ij*o '

•«<« v_>Lj

|j( ,1

64 b Ju^ JCiUT i^SXi tfN^SUaXj S Vi tr «_»!_>

65" K^-s^'l j ^i'bai tLXjl ^.^, Uil. 335

o**-s ^,

65" *_«j'L£JI j*sj Lfiv«o i\x*Jii (jwJ ^^s

66 b oi^c ^U a,jj

67* KsjL^I ^ju.J( J>^j! lXs^j t iol i^>*2(l

Schluss f. 67": ^.% jUidi aEjl oi/jj j^JLi

Der VerfaBSer lebt spater als der von ihm

citirte^iW f
783

/i88t- — Abschrift c."«>/x7S7 .

4643. We. 1777.

1) f.l — 51.

64 Bl. 8'°, 14—15 Z. (18 l
/« X 13; 13»/4 X 8 i

;,<
m

).
—

ZostaDd: lose im Deckel, stark wnseerfleckig im RuckeD. —
Papier: gelb, ziemlich stark, wenig glatt. — Einbaud:
Lederdeckel mit Klappe. — Titel und Verfasser f. 1°:

jJjtAif &Jo>.$ J\ plait al&jf vLsT

(Titel ebenso im Vorwort).

An fang f. 1": ^a\s oAJL*JI v_», *JJ J^\
. . . >A>ju!! JjJi-x.i l\.iij L«l . . . ^^.Jl^ Si^JLiJI

Juristisches Compendium fiir Anfanger und

Fertige, nach lianefitiBchen Grundsatzen, von

ABmed ben 'omar esswunbuldlf. Da aber

das Titel- und Anfangsblatt von spaterer

Hand erganzt, auch ein Schriftsteller dieses

Namens sonst unbekannt ist, ist es fraelich.

ob hier nioht eine Falschung vorliegt. Auch

der Schluss riihrt von einer andern Hand her

und scheint gleichfalls unsicher; auffallig ist

darin die sonst in dem Werke nicht vorkom-

mende Anrede „hochgeehrter Bruder".

Das Werk ist in Bucher und diese in un-

gezahlte Abschnitte (J^=i) getheilt. Zuerst

:

f.l
b

sJilia/o tL*j »,L^kii tfvuaj L+Ji i'l^WI oU3
.b\jJ\ t.J\ Jij j\ iU tf jp vjab^ ^UJIj,

5 b Ojfb } \ jb j,t Ostii _jl .,JU5 ^j-j SjJLaJi v^

17" jJb J5Le

21'

25"

i^S (^.c v^ ?>^l 5>{p' vL*^

gjl IlVjj, iOJSj UiLi
-

l£Li L1L2J u5U-« JU*^

g^^1" c?'
8

o'"*
i3

't) ty° fsK3
^- i^*^' v^3

JLetJi j B. J_J.iJ! ^ U»j _y& _-sjS^Ji vUi

g«JI (c*ci» iilyci "JL, Jw*c ^c ^Lp- "^
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34b
-TJKJb J^l jy>> gwb(3ola iXjuaJi v_iUS'

40b _^s ->us>\j&\ \M? j kjXo ^ ZZrtTFZteS

45" KX» UiH d 8>AfiJ! u»^jftji (jiaji^ftil v-AxS"

eJjJ^ o1^^ 0*% fA v**^'

SsjliXJl Jii v**«.^' jj&a usoi is»^! fly' _>*$

SchluBB f. 51': i ... jifti £M l*»l fJ*'

fJ'Ljl} . .''.'K^Sij'-SJWH tDl**.., JuJli USjJJ tobu*

Am Rande stofaen nicht selton Noten, bes. zu Anfang.

Schrift: zienilich klein, deutlioh, vooalisirt (gegen

Ende weniger).—- Abschrift c. 1700.

4644. Lbg.453.

28 Bi. 8™, 19 Z. (20 X 14; 14'/* X 8V»
C,»). — Zu-

stand: unsauber und fleckig , besonders in der ersten

Hfilfte der Rand afters ausgebessert. — Papier: gelb,

glatt, stark. — Einband: Pappband mit Lederrficken und

Klappe. — Titel und Verfasser fehlt.

Anfang f. l
b

: ^Uaj ^JUK v; *U ^*^

pLSJu^ISI uuju ^^JJLw «Aas iAxJj, . . . lik\,y« ^c «JJ!

f
Utt >_^>Jw ^ w&!! ^ La^S* J.*c( I . . .

gJ! jUs^t aul^ jLaXs-'i! iuU j; . . . ^niUJi

Ein Safi'ltisches Rechtscompendium. Beginnt

f.i
b

: A\ «u»£^ in jftjtjxsij>«^ »W «A*Di "r

Zuletzt f. 26": £1 u*JU Jif a,. :V*XjJI ^ajj, 3iS< "/

Schluss f. 27": *-b>Jb iJ '0sJ5 j\ y£ ^

Scbrift: klein, gef&llig, gleichmassig, vooalisirt. Ueber-

schriften und Stichworter roth. F. 5. G spater erganzt,

Am Rande bisweilen Glossen. — Abschrift c. noo
/i688.

4645. Min. 249.

217B1. 8", 11—18Z. (183/4 X 133
/4 ; 12 x'6Vscm).

—
Zn stand: nicht recht sauber; am Kande, besonders unten,

fleckig; nicht frei von Wurmstich. — Papier: gelb, glatt,

ziemlich stark. — Einband: rother Lederband. — Titel

and Verfasser fehlt.

Anfang fehlt; er ist so erganzt f. l
b

: iX**-t

^Jli (f. 2") ... ^iX^Liii lU^ fcX*«J SJ* ac

Die Erganzung (f. 1) mag richtig sein, aber

der sichere Text beginnt mit f. 2".

Juristisches Compendium eines ungenannten

der imamiti8chen Sekte angehorigea Verfassers.

Dasselbe zerfallt in Bucher, von denen die

meisten mehr oder weniger Unterabtheilungen.

Qjfji |^*J>5 _^J) J"a&*i y*'j 1S ' etc haben.

F. 2' s,L^yi >-Axf (in 4 (,);
15" i^Uii "^

in 7 iUAiu (f. 15"— 21") and in 3 <A«>Sx

(f. 21". 25". 31"); 39" ^\ "S (in 2 r^s);

46" feJi yr^l ;
b r^ ^ v*«.^ 'u-*^'

"j";

47" ,y^t "J" (in 4j»l); 58»"
P
^UIa vjLfce^J "i

4 iCoAJw und 3 J^aiw); 80»iL&^l."J'..(in 3^1);

86" k
;
LfUI "J' (in 8 ^i)- Da;an o*P! V' ^ S

'

aU^t, gJuJI u.8.w.; 118 b LL-^I "J-, 122"

^.bCdi, 144" o^uJ!, 8ljL4la jjlil, ^UJhJ! etc.;

158»;t/fl "J', 'Uj^, '*>^*J'a j^^'j ^^' etc>.

172b ^j,LJI "/, 183' tl*a», 188b ob'^i,

192b ^iXil, 200b ooUaJI, 207.b v»LjjJI.

Schluss f. 216": Ia*c «AJ, v^' J-^-'i V
"3 ^IV' C^'

^aX^-i .
.'.

ruaU ^ 217"
|| ;̂

!5 a<, (J jlj.

J

iu . . . *.ju

UlXa: hSS Ljvi,
1

Kx^! ^Jl iS*?^ ^j f^i *^*c j3*-*1 q*^ bixjp. ^l

xi'j *JL5Xau./Oj (yliiixi

Der SchluBS von f. 217 an erganzt, viel-

leicht richtig; eine Unterschrift fehlt.

Schrift: ziemlich klein, gefallig, im Ganzen gleich-

massig, Tocallos. Ueberschriften und Stichworter roth.

Zvisohen den Zeilen in der ersten Halfte und besonders

zu Anfang (epaterhin selten) yiele Persische Glossen; aucb

am Rande, besonders im Anfang, oft Bemerkungeu. —
Abschrift c.

1100
/,lse.
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Ein Stuck desselben Werkes inMin. 227.

137 Bl. 8~, 12 (-15) Z. (18'/a X 12'/a ; 11.,- 13
Xl^-8™). — ZuBtand: ziemlioh schlecht; fleoJrig (am
Rande) nnd fiberbaupt nicht reoht eanber; der Kaod and
an einigen Stellen auoh der anstoasende Text besohadigt
(f. 27. 96 n. 59. 95. 123).. — Papier: gelb, glatt, ziemlich

stark.•— Ein band: Pappband mit Lederrficken.

Titel u.Verf., Anfang u.Schlussfeblt.
Ehthiilt den Text inMin. 249, f. 69% 1 bis 168", 10.

Die Blatter folgen bo: 1—9. 41—44. 10—40. 45 ff, —
Fur die Ueberschriften der Hanptabtbeilungen aowol me
der TJnterabtheilungen ist meietens Plate gelassen. Wo sie

stehen, treten sie aus dem Text gewohnlich nicht dentlich
hervor, von den Hauptabtheilungen abgesehen , die dann
meistenB roth uberschrieben sind. Zwisohen den Zeilen
stehen nicht selten PersiBche Glossen. Am Rande pfterB
Persische Verse.

Scbrift: im Ganzen prosB, breit, deutlicb, voealloB,

incorrect. — A bschrift c. n»/i,37.

4646. Min. 239.

104 Bl. Folio, 21 (auch 33-34) Z. [39>/s X 19;
16'/» X »>/• Co. 22 x 13-14)-="]. - Zustand: nicht recht
saubar, stellenweise fleckig, Der Rand von f. 1— 8 und
auch eonst 6fterB ist auBgebessert. — Papier: gelb, glatt,

ziemlioh dunn. - Einband: branner Lederband. -
Titel fehlt; aber naoh der Untersohrift f.l04»: J.'fl %i£\

ftf=H} J^Uf joLv.,0j |.iU^f j.jf^ w-ltf^

VerfaBser fehlt.

Anfang f. I ": jju U*i> ^J^;>i ^1 ^\

Erster Band ernes Rechtscompendiunis, in

welchem vom imamitiscben Standpunkte aus
die Hauptfragen nacb dem, was erlaubt und
was verboten sei, bebandelt werden. Der Verf.

lebt vor d. J. »90/1M8 . Sein Werk zerfallt in

4 Haupttbeile (^wS), deren 1. bandelt: obLudl £
F. l

b
J^aJI, tyojU (**.! BjLfbJI 'fcjLjLJi ^jltf

(in 4 iJ gJ! J ^ ^c ^^

Die Eintbeilung ist (fast uberall) genau wie

die in Min. 249; dieses scbeint dem vorliegen-

den Werke zu Grunde zu' liegen. Auf f. 62s

beginnt das &%£\ "f, dessen 2. ^ handelt

f.62b
: ^1 iL*JLxj; »^^ ^ dLj J..

Von f. 63 b an ist fur die Uebersohriften ein

leerer Raum gelassen (nur dass sie f.73 b—83

steben; es fangt auf diesen Blatterii aber das

daselbst behandelte cj-JI U&1 nicht an); es

ist daher misslicb, die genaue Eintheilung dieses

Werkes von da an auzugeben. Die. letzten

Bucher bandeln hier von wiS^Jt und ULojJI;

das in dem foJgenden Bande zuerst Behandelte

ist nach der Unterschrift : _baj| ^btf.

Scbluss f. 104*: «>.!$ Lji+jkS, «oul vjiicl _^

*4r"i u^liJI yic uXjI^ xi'S
(
_4JWMJI

l>Ja*rfJ g-A^
(*j' 'f^ 1 g^>J ji>^l J^i AXj i>^*Ji jfo oj^.3 ^

Scbrift: bis f. 83 ziemlioh klein, gleichmftesig, deut-

lich, vocallos. UeberBohriften roth. Von f. 84—99 nngleloh

und allmfilig groBBer, f. 100—104 PerBischer Zng, ziemlioh

gross, vocallos. AbBchrift der letzten Blatter im J. 1190

Gom. II (1776); das'TJebrige nicht viel fruher.

Oollationirt. Am Rande VerbeBserungen, bisweilon

anch Bemerkungen. Zwiechen den Linien biBweilen Per-

sische Glossen. —HKh. IV 7441.

4647. Lbg.523.

204 Bl. Fol., 28-31 Z. (30X 20; 20-22 X lS-l3 l
lo
em

).

Zustand: in der oberen Halfte waBBerfleckig, besonderB

zu Anfang nnd in derMitte; auch am unteren Rande nioht

frei von Wasserflecken. Bl. 1 schadhaft und auBgebessert.

Etwas wurmBtichig. — Papier: gelb, glatt, dick. — Ein-
band: brauner Lederband mit Klappe. — Titel, Ver-
fasser und Anfang fehlt. Nach der Unterschrift:

gSjih^ ^ j»bC^^f d,fvX» "r ]y, J^l *jj.\

i^*^ {ji <}* (jJ O^^? ^aJLj' ^^Lw^f

Erster Band eines sebr ausftthrlichen Glossen-

werkes (mit iujS) zu dem Tprbergebenden Werke
von Mobammed ben 'all ben elEosein el-

Boseini im J. 989 Du'lqa'da (1581) verfasst.
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Der bier behandelte Grundtext iet Min. 239,

f. 3y2 (gegen Ende des 1. ^ im B^Ljkll *f)

bis 20 b
, 15 (Sohluss des 2. Abschnittes des

3. >Ju im B^UaJI "S"). Die einzelnen Absohnitte

sind nicht ttberall deutlioh erkennbar, fllr *Jy> iet

moistens Plate gelassen. Die zuerst vorhandene

Textstelle ist f. 1', 4.- '^p ^ ^1 o*"^* *P

Das BJLJi "i' beginnt f. 101": sploJI
.;
uW

• g^j4-y <&* *Ijs«a3I £«J «jl*ajl. Das 2. ^ des

B^LaJ! "5" (Min. 239, f.l5 b
) beginnt f.l54\ Das

3.^ des B,Ltbir"i (Min. f.9
a
) beginnt hier f.64b .

Schluss dieses Bandes f. 204": ^ «Jj£

. . . '$lsJl\ X^bw a<o XlUJI _^l xJU>i oojdlUju

<ULs»t jib* '*il B/iXxJt i JUis „-f\AJI^ _5J-I U
Schrift: ziemlich gross, kriftig, deutlich, vocallos.

Der Grundtext Anfangs roth uberstrichen. Am Rande

bieweilen Yerbesserungen. Fur die .Lficke nach f. 7 ist ein

leeres Blatt eingeheftet. — Absehrift um "w
/i737 von

^L^Jl \\4.S? ^1 *l!l iXiC qJ ^ ^ yol) ^jj oLs^c

4648. Min. 244.

106 Bl. 8", 12 Z. (Hxil'/ij.il'/ixe'/i"). —
Zu stand: ziemlicb gut, doch am Rande, besonders oben,

ofters fleckig. — Papier: gelb, glatt, stark. — Einband:

Bchwarzer Lederband. — Titel und Verfasser fehlt.

Anfang fehlt. Es ist ein juristisches

Compendium. Das Vorhandene beginnt f. 103"

im 3. Kapitel des Buches v»yaJI mit den Worten:

4. vie 103 b

o^LX«il..& 5.VL 104" ol&e'i'l j.

105* .(in 10 vW) V^1 vLiC^

1

3

s (in 4^) oLfii *f-, 1 7" (in 1 3^) y>lsll ..«*

28 a (in 11 >aj) U^jj^V .wy^tj Kjb-'SI "i

36" (in
7-'

l
y.«i)- k»^i d-*^

"*"'

2. Ju.fli.3.7* ^Jl j 3. .J.«jJ 38* ^1 ^

4. JsAat 39 b U^JI i 5. joas 40b gJuJI £
6. J^ai 40b ,j\/i\ S 7. ^s 42b X%JI j

43b (in 3 >ai) 1*41^5 0L4JI "i'

1. J-ai 43" i^JI & 2. ^.ai 44» v_%J! i
3. J^as 46» LUyt ^

48b (in JO.J-oi) C
L3CJI ui; 58b (in7

v
)uU») ^yjl «i

l.^j 58"U&^li :'4.i)-4.60
fc

«|;
LiXla gii.

b.^&\* jj^S 7. J-a4 62' bUJ! j.

63a (in4juai) *jul,j5 oiXjJi "^

65 b (in 3 -$**) U^ "i"

68" (in 3 J^as) ^!>Jj O^aJI "^

72' (in 8 Juai) ^t-^1 "*

80 b '-(in.'12
l
)oa4) -o.Jwiia •obLt&Jia

:

-*LaaSJt "i"

91 b (in mehreren ^u>s) obA% yoLaJUl "i"

Von diesem Buche sind die ersten 5 Ab-

sohnitte ganz vorhanden; von dern 6. J.<ai sind

nur 9 Zeilen vorhanden; die letztenWorte f. 96 b
:

'USJ Icj *j«> a_>iij5 o-*"^*
^*er Schluss fehlt.

Bl. 97— 100 sind leer gelassen.

Schrift: ziemlioh klein, gleiohmassig, vocalloB. Ueber-

sohriften roth. Aaf den ersten Bl&ttern zwischen den

Zeilen einige Persisohe Glossen. — Einzelne Abschnitte

enthalten auoh noeh verschiedene Frage6tze (J«SLiwcY —
Abschrift o. ,mjn3i.

4649. Min. 187.

57) f.582": Persisoh,

5B) f.5B3. 534.

Format (35 Z.) etc. und Schrift (klein, vocalloe)

wie bei 51). — Titel fehlt; nach der Vorrede:

&aAJ$\ HAS £ iL^-gyJf ijMjyOj]

Verfasser fehlt.

Anfang f. 583": Oi.M\sA3l «U Ow*^(

bJ^jM^ i.\Aii«} «^5 u«S) ,Ji?. ^ mrJI Ji£ qLs

Juristisches Werk, dessen Inhalts-Ueber-

sioht f.583' steht. Es enthalt danach 48Bttcher,

die aber, wie es scheintj im Text selbst nicht

gezahlt sind. 1. 8,LjkJI v^, 2. B^LaJI, 3. B^JI,

4. W^XaoJ!, b. i/^i-i, 6. t»*aJI , 10. i>L^-!,

15. Vutp;? cg^cJJI, 20. o^U^Jt, 25. \_i»>J«,
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30. o**JI, 8.5. xkaLII, 40. gj^J!, 45. gJUl,

46. o>yUl ^a-ljj, 47. ww*UI, 48. ^J! wAtf.

Die im Text vorkommenden kurzeren Be-

zeichnungen fur die Namen der hauptsachlioh

benutzten Autoren, wie JjsjUII, UUi^l, werden

nach der Inhalts-Uebersicht erklart.

Hier liegt nur der Aufang des Werkes und

damit der Anfang des Buches von der Reinheit

vor. Dasselbe beginDt f. 583 b
: XiI,J>} n, i

{
Htyl-tf'

Die Unterabtheilungen sind mit ^j* bezeichnet.

Es brioht ab init den Worten f. 584 b
: &^A A«i' _(J

V-?T- <J5«*% ^J» (&> l â ±~il\ £f°y*-&^ LgJx

Die Fassung des Textes ist kurz.

4650. Pet. 101.

36 Bl. 4", 39 Z. (22\ 2 X lG»/s; 15»/» X U<=»).

Enthalt filnf Werke. Der Text ist in fiinf

Columnen getheilt, von denen die 1. 3. 5. die

grosseren und schwarz geschrieben, die 2. u. 4.

6ehr schmal u. roth geschrieben sind. Ausser-

dem sind der Anfangs- u. Schlussbuchstabe —
mitunter auch die Anfangs- u. Schlussbuch-

staben — roth geschrieben. So entsteht ein

5facher Text. Der Verfasser nicht genannt

(er lebt urn 800
/jS97 : s. die Zeitangabe in 2).

1) Die Zeilen fiber die Seite fortlaufend

gelesen, gleichviel ob roth oder schwarz. Dies

ist natUrlich das umfangreichste Werk. Dies

Werk beginnt: ^J! JL-ew*, owail <JjJI tU j^-ij

>_>l^ IlX^j lXxjj ... >JiL> „ .As-lj, bJwjs; ^jb "i

gJI *L'i aUli — Also Compendium der JuriB-

prudenz, in eine Menge Kapitel zerfallend.

2) Die roth geschriebenen Anfangsbuch-

staben von oben herunter gelesen: >_ajJUj J[

iJ-Sttl «5UJI UaUJI Li"S^o .'*-*^-j, wUXJI tip

U|i '3Z~i utj. *U\
r
b| ^LjJJ oi ly^UM \

gJt J-.>Ji _^s=u ..*Jjt o^iyJI j iOLiJI vujat

Also: kurzgefasste Metrik.. Das Ergebniss der

ZuBammenstellung der Anfangsbuchstaben steht

als zusammenhangender Text, roth geschrieben,

auf der rechten Halfte der 1. Zeile jeder Seite.

3) Die roth geschriebenen Endbuchstaben
von oben niedergelesen : ,JLb ^t5Jt *JU Jusii

*** o* t*5' <j* u& ul,^> -(Jki |J U Utft

Also: Lehre von den Endreimen. Der Text
steht auf der linken Hfilfte der 1. Zeile, um-
gekehrt geschrieben.

4) Die zweite, roth geschriebene, Columne
von oben herunter gelesen: »juj> v»»- *JU J>*^!

l$Zx+=> 8^.0 8LX,p iXxj. *Jlj J^ Jj: aJJI
c
_Loj

gji v^( <4j* d-*\ 4>«J| ^ a**Jij,
r
uji

Ein Stiick Chronik, das beginnt mit dem

5) Die vierte Spalte herunter gelesen:

lX*>? iJ^ ^lc S^LaJt^ gJL«JL*.l «JJi 0*js\j

<^5 («*' (^ "^ 'i"*-^ p^ 1 Jy^ aw;
gJI

f
iU|j -UJS1 -J^a; oyHJ-^j- 'vj^ft-^

Also: kurze Grammatische Amveisung.

Schrift: ziemlioh klein, aber deutlich.

F. 33— 36 fehlt die 1. Zeile (die TextzusammeiiBtellnDg

der betreffonden Anfanga- n. Endbuohstabon enthaltend):

sie sollto wol ap&ter binzugefDgt werden und ist alsdann

Tergessen. — Das Werk ist mit f. 36» nicht zn Ende; es

Jehlt wol nicht viel daran,

4651. Lbg. 950.

1) f. 1-26.

220 Bl. 4»», 17 Z. (23 X 16'/«i I3«/a X 6«/s
cm

). - Zu-
stand: lose Blatter imd Lagen; am Rando fleckig. —
Papier: gelb, stark, ziemlich glatt, — Einband: Papp-
deokel mit Lederrflcken u. Klappe. — Titel u. Yerf. fehlt.

Anfang fehlt. — Stiick aus dem Anfang

eines gemischten Commentars zu einem juristi-

schen Werke. Dasselbe ist in Bticher u. Kapitel

getheilt; diese beginnen, wie es scheint, meistens

mit^. Das hier zuerst vorkommende Kapitel ist

f.2 b iUsfv«»j ^ijj JCjUXJI ^JLc ~£Z ol!j^dL ^W
• •'l*<*A* v-a^S^ U>LJ>\ joJ&ljJ &xoLStj
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J
O'kS BbLaJ Js,

*J! Jba a* -Uj. U* oj.*-. «>A*i

U' *^u^UiSi *.*4 ^toi\ gjJaXii (^ao k_ib

^j £M,lj ^ KJ.JS f^ f>«> ^
*»£!!»•> JL»^ -£*! x£\^!

n a e**ifl Uyfc, .^JJt k.»Jy Aju^-ii vix*

Dies Bruchsttlck beginnt im siLaJI "/ und

bricht ab in dem {.yatt "i und zwar in dem

Abschnitt hi J.*^.iy »,-**- 1->«i j^*~j (-jr? g/

mit den Textworten : jiXjo _jJ^, oli L» *LaS w*.^

Nach f. 10 o. 18 sind grosse Lucken.

Schrift: gross, dick, vocallos. Grundtext roth. Der

Eand in kleinerer Sohrift von derselben Hand meistens

gaDZ und eng Yollgesehrieben mit ausitihrlicher Erklarung

des Textes. — Abschrift c.
,l80

/i7«>.

4653. Mq.47.

4) f. 184-193.

4l«, 19 Z. (Text! 15 X 9Vs
0nl

). — Znstand: sebr

fleokig. — . Papier: gelb, glatt, ziemlich stark.

Titel, Verfasser, Anfang und SchlusB

fehlen, — Dies Bruchsiflck giebt eine aus ver*

schiedenen Werken zuBammengestellte kurze

Erklarung sohwierigerer Ausdrucke in den ein-

zelnen Rechtsbuchern. Das Werk behandelt

das ganze Gebiet. Hier und da kommt auoh

Persisoh vor. Das Vorhandene beginnt f. 184':

m JuL. JtfUIJt 'a*«^i ,>* g^VW; etc.

u. 8. w. Nach f. 184 ist eine grosse Lttcke;

auch nach f. 1 9 u. 1 9 2 fehlt etwas. F. 1 9 3
b

:

\Si\ "i und obL*-&Jt Hi. Dies beginnt:

gJl ^~i\ .to J, .V" *j _^x*-> U fcw*^l

4652. Lbg. 1032.

18 Bl. S™, 11 Z. (1SX13V3; 12 XS'/s""). — Zn-

stand: nicht ganz sauber; zuletzt auch fleckig. — Papier:

gelb, glatt, dick. — E in band: Pappbd mit Lederriicken.

Titel fehlt. — Es ist ein Kapitel aus

einem juristiscben Werke, in welchem wich-

tigere darin vorkonimende Ausdrucke kurz er-

klart werden; nach der Ueberscbrift f. 1
B

:

Es beginnt: B,Lc t^i £» KslkUl KiJJI J. BjL^Ial!

J.*s_5 iOl/SS -^aSj A*=SJI ££1 • • • CXXsil ji, ac

#Ji lfi».5C«5 (jlaJl j«~&i v^Kc £*^ vLSc^' w*li»JI

Schluss f. 17": ai US' >JU*31j i^«^ LfiS

Es folgt uumittelbar, von derselben Hand,

die im Ganzen kurze. Erlauteping eiuiger Worte

wie \_S.*5»^I, sl*a«JU

u. bricht ab mit den Worten: a* r
yJI lX^LOj

Am Rande viele Zusatze von derselben Hand.

Schrift: Turkischc Hand, ziemlich klein, gedrangt,

etwas fluchtig, vocallos. Ueberschriften meistens roth. —
Abschrift o. «»W - Bl. 194-196" leer.

4654. Lbg. 584.

2) f. 20-95.

8V0 , 21 Z. (17 l
/« x.13; 13'/s—14 x 9cm). — Zustand:

nicht recht sauber, anch fleckig, wie f. 47. 87—89, bes.

am Rande; mehrere Blatter (29— 31, 34) schadhaft im

Text und daher mit feinem Pflanzenpapier Iberklebt; Bl. 20

unten im Text beschadigt. — Papier: gelb, glatt, stark.

Titel fehlt. Verfasser fehlt. Er lebt

nach lsjj-^'j
den er citirt, wahrscheinlich im

8. Jahrhundert. Anfang (V. 1 u. .3.1):

xX> ^> t.*li wb ^ *J (J*5^ ^^5

Ein sehr langes Regez-Gedicht, worin der

Verfasser nach dem Lobe der Wissenschaft und

der Aufforderung, sich ernstlich damit zu be-

sch&ftigen und nur mit Redlichen zu verkehren,
Schrift: ziemlich gross, kraftig deutlich Weit, vocal- *

fl es Werkes ZU be-
los, auch fehlen oft diakritische Punkte. Stichworter An- j

UMrgent, uen Auuau w
fangs roth, dann roth uberstrichen. - Abschrift c. ™/15«. I schreiben und dasselbe hochhchst zu ruhmen.

HANDSOHRIFTEN D. K. BIBL. XVI. 2 *
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Es ist ein die Rechtswissenschaft in Versen zu-

sammenfassendes Werk, mit Zugrundelegung

der Werke £j£i\ , JojuwjJI und u\Al\ ^"i ;• Er

hat den einzelnen Kapiteln Zusatze hinzugefugt,

die theils Juristisches , theils sprachliche Aus-

drucke oder Schwierigkeiten, Rechtsr&thsel

u. s. w. behandeln. Das Werk ist in Mekka

angefangen, in Elmedlna beendigt. Der Titel

soheintnach f.24*zu sein: CkJjfA ;»JLJUf U/0.

Es beginnt £25* mit:

eOw^OJ fUijI g> *Jijj <Si^M 8,Ljk!l j.IjCs.1 3ut
46» tyojl vW 51

b

a^i £««-« vW
52b

J.M.iJi Lo vW 56 b iwLsuJ! VL
59" (M-*-^ 1 ^ 64 ° u**^ 1 vW.
68 b

K^U.Ji „bC>! .-.LsJ-

76 b B^I,JjC>l Lj vW 91" <6LaJ! ^
95" j^Ji BLS3 VL

Das Gedicht hat mehre Luoken, ist auch

nicht vollstandig; auch ist es an einigen Stellen

falsch gebunden. Zu einander gehoren die

Bltttter 20— 26. 36 und 37—89; die ubrigen

sind zum Theil vereinzelt und stehen nicht am
richtigen Platz: 28 u. 29; 32 u. 33; 92. 30.

93. 94. 31. 95 gehoren zusammen. Auf f. 30°

beginnt bLT-JI
f
lHs>\ ^\si und 30b q^a^I bL5^ vLj

Der letzte hier vorhandene Vers steht f. 95 b
:

Der Theil des Gedichts, soweit er hier

vorliegt, enthalt etwa 3170 Verse.

Sohrift: ziemlich grose, dick, Gelehrtenband, vocallos,

oft auch ohne diakritische Punkte. Stichworter roth.

Abschrift c. 8S0
/U46 . ______

F. 96. 97 (8™, 19 Z., Text: 13X 872""")

zwei nicht unmittelbar zusammengehorige Blatter

eines Commentars (mit JlS und ^Sl) zu einem

Werke ilber Erbtheilung; dasselbe ist in

ungezahlte J-ai eingetheilt und enthalt hier eine

Menge Beispiele der Antheilsberechnung. Ein

Abschnitt beginnt hier f. 9 7 b so: oJ>.l \6\ jIUjlS

Schrift: Mchtige, gewandte Gelehrtenhand, vocallos

und meistenB obne diakrit. Punkte.— Abschrift c. 300/,^*.

4655. Glas. 75.

87 Bl. 8™, 15 Z. (lG'/s X 12; 12 X 8™>). - Zustand:
ziemlich gut, aber fleekig. — Papier: gelb, glatt, stark. —
Einband: Kattunbd mit Lederrucken. — Titel fehlt; er

ist im AUgemeiiien : M&5I j. %\y>.\. Verfaseer fehlt.

Anfang fehlt, 18 Bl. Das Vorhandene

beginnt f. 1»: JLaJ\ ^LA ^..Lj.

C

Aj^I L^vo
r
L^i uX^wJl^ >L>L4! -±iSJi\ &*&>

Ein Rechtsbuch in Regez-Versen, nacb

Biichern — und diese nach Kapiteln — ge-

ordnet. Es beginnt hier im bjLaJI "f. Dann
f. 3* ^jJ\ *j\» "r, 5 b _$ji «r, "i2»^1 "r,

13 a
(.Ly^Ji "/ u. s. w. Znletzt f. 81 b oUxJI "r,

85» yLaJI "r, 86 b u^UJI "i. Dies beginnt:

und bricht hier ab in dem A^l uoj!j >_jLj

mit dem Verse:

Der Schluss fehlt.

Schrift; ziemlich gross, gut, vocalisirt. Ueberschriften

grosser. — Abschrift c. """/usu. — CoLationirt.

Nach f. 23 und 25 fehlcn jo 8 Bl. — Vorhanden 6ind

etwa 2400 Verse.

4656. Mf. 85.

1) f. 1 -30.

72 Bl. 4", 31 Z. (2G X 19; 197a X 10Va
cn

>). — Zu-
stand: gut, von einigen Flecken unten am Rande abge-

sehen. — Papier: gelb, glatt, Btark. — Einband: Pappbd
mit Lederrucken n. Klappe. — Titel fehlt. F. 1" steht bloss

von 6paterer Hand: . _iUJ5 l\1>I. Verfasser fehltC5

Anfang f. 2 b
: _ii^l ^a

(JS iiS.JU KJ!;! &.J1J Ja^^JS ^

'_*!' jLaT

'j*+i

20b

24 b

w*jUiJi ;Ui» ^lc iwi\4 ^Li- i«jLj

*-«j J «-t*j ^lOj ^^1 »Uj J-Uj f-i'Jf

gJ!
r
^ij) vXx

« r^ !^

^ •• • • ^• s j 'w^^ 1 .Lo» >_>l

&JI i_*AM»J! y^JI (lasUoIj,
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Z welter Theil eines ausfilhrlichen Com-

mentars zu eipem die Jurisprudenz darstellenden

Regez-Gedichte; dasselbe ist dem Commen-

tar beigemischt. Der Verfasser des Commen-

tars lebt naoh ^UfJI ^i (f
86
Vi457)> ^en er oitirt.

Das Regez-Gedicht beginnt f. 21 a zu dem

aj«J! jLj> <-jIj eo;

<»JLS !J ^ ipi ^\j 151 <*J to,^"> U^ jb-

und zu dem waajlK jLi« i_>b f. 25*:

iXSi (5>Xi! ^-y**^ »\Xs>\ ,t Ow=»} Lac tj| 3jJI (_5yui**U

Nach f.14 fehlen 2B1., nach f.28 iBt gleiohfalls eine Lficke,

Schrift: klein, gefallig, deutlich, gleichmassig, vooal-

Iob. Der Grondtaxt und UeberBohriften roth. — Ab-

sohrift o.
,000

/iiw

4657. Mf. 366.

40 Bl. Folio, 8 Z. (30 X 20!/3 ; 14 x 6a/3^). — Zu-

stand: am oberen Rande — weniger am untorep — waeser-

fleokig, beaonders ini Anfang und am Ende; Bl. 40 oben

beschadigt; ausserdem nicht ganz sauber. — Papier:

gelb, glatt, ziemlioh stark. — Einband: Pappband.

Titel, Verfasser und Anfang fehlt. —
Stuck eines juristischen Werkes, das in

Biicher, Kapitel, Abschnitte getheilt ist. Die

Blatter folgen so: 6. 8. 1—5. 7. 9 ff. Das

Vorhandene beginnt zu Ende des BjlaUt <_iUtf

8" ^JUJI J=Uit jib lit ys^! v^Sj ;k>UJI VL*

l
b *a» ^*i>J "^ *^iy" iG&oj ,~SJ'!>I <Ju

etc.

21 b jJUl JJ5LJ! {X~.l\y^^ ^t^ ^ «yp~3u?

22'^JL ^Jt&i jA\ iUX-Jt '^L^' b>6 vW
j^l #5 ^ etc.

28* fXwJ) ^ jjlc &.BJJ im'-*5**; PV >yJI <—iL^

31* Ul\5J..iO Aaav _j^j obvAE^I <_iLj

31 b
f»L*.,<i ^ (j* ^1 K«2aJji ^P, »s^Jt wjIaS"

38* £a*aJI vW> 38 b
\yi!l VL>> S^'ol^LJ vW

Das Vorhandene bricht ab in diesem Ka-

pitel f. 40b
: \j ^lae lXaaoII j^jb q'j^I **Li

Schrift: grosse dicke Turkische Kanzleihand, vocallos.

TJebersohriften roth. Zwischen den Zeilen und am Rande

stehen sehr viele, auch taugere Glossen, in kleinerer Schrift,

von derselben Band. — Abschrift c.
uo0

/iG9s.

4658. Lbg. 645.

7) f. 78b-M9.

8T0, 13 Z. (203/iXl5'/a; 15x8'/,™). — Zustand

etc. und Schrift vie bei 1) (aber vocalloB).

Titelttberschrift: oLo:*!! i_aa£II ^a KS^aX* Jjiij

Also: allerlei Auszlige aus den gangbarsten

Buchern, aus den verschiedenen Rechtsgebieten,

welche nach jeder angefilhrten Stelle angegeben

werden. Sie sind kurz und zweckmassig. Sie

beginnen mit _1&J! v^ un(^ zwar eo : _b_w

^Jktf'LiJIj ^ljl\ jj/zzs- *Ua! X«k*£>- -L&JI \]y>-

'fcJLaJi Kitj*- ^<o 'J^fcMj v'-S'.'^^ O5^*^' ^i
80'^vblkJt^L; 83* «JLil ^.b; 84* ?U>JI ^L;

84*&La3i! vW)
86b

JS^jtJLj «JijLa.X.j Las L.L

iuLJjIi ^uj^XaJL. Znletzt behandelt f. 148*

^yt vW; H9* aL^% wA«»Ji vW-

Schluss f. 149 b
: Kraas*.^ lXac iUyait *j.j

'«_Ji\c L5i^
'

' c'Ua&j'jtt

Am Rande sehr oft kQrzere u. langere Bemerkungen

und Zusatze.

F. 150" ein Excurs fiber das Verbot, sich mit

Metaphysik abzugeben : ^k&\ ^ic B eLs
(
_fJ^c vl?-^-

1 5 b
. 1 5 1

" Auszuge aus^ Jt *.9y 1 5

1

b- 1 5 2°

u. 153 b— 155° aus wiail Soiis- u. a. juristischen

Werken. 155" unten: Gebet (netst Gebrauchs-

Anweisung) gegen die ^est und 155 b ein

anderes; auch 156* am Rande. 156" Formelu

fur gerichtliche Schriftstucke (ya^u sLaxit).

156 b
. 157" Anweisungen zum Goldmachen.

152"— 153* n. 157 b— 158 Tilrkisch.

4659.

Kleine Bruchstucke aus Rechtscompendien

oder Commentaren dazu.

Stiicke aus S.L^kit vjLaJ" :

1) Lbg. 598, 19, f. 43 b
.

AnfangrijAJnj ^Xuxa Ut jCsJ<_iLaXJ! B.L^bJt i-jLi"

Aus dem Anfang eines Werkes.

22*
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2) Pm. 511, 1, f. l— 14-.

325 Bl. 8", 21 Z. 'PI 1/** 16;"l6x llVi"). - Zn-
sUnd: im Gsdzod gut; am unteren Rando etwas wasser-
fleokig. - Pepior: gelblich, glatt, ziemlieh dfinn. -
Einband: grftner Lederbd. - Titel n. Verfaseer fehlt.

Anfang f. 1": M J^3o^\ Vj ,jj^
u wt^u, aLfcijj. .WUI..J^ B^srzEr...

.

^ ^ ^ spljJI, KiLM LfrSt . . . 4x*J1 &

Bricht ab f. 14": .^j- v> 4| .. ••••.-.

'UUm SAcUJU i-y?>JI

Erorterungen in Bezug auf den Anfang
eines Werkes (tr,LgJbJt vltf).

Schrift: kleiri, gcdrangt, gut, gleichmaBaig, vocallos
Abschrift c. !««;„„. _ F. 14" u. 15 leer geblieben.

3) Mq. 47, 8, f. 210 — 213.
4'°, 17 Z. (Text: 121/5x71/3™).

Bruohstllck aus dem Anfang eines Werkes
(Reinheit und Gebet). Die Blatter stehen mit
einander nicht unmittelbar in Zusammenhang.
Die ersten Worte f. 210: S^^JI ^| ^
212"

r
JJb a !

(js
u4j| ^^ cg^,^ 3^

Abschrift c. «w/
1M0 . _ Einige aiossM nm EaDdd

,

auoh zwiscben den Zeilen.

5) Mq. 146.

4) Min. 187.

49) f.561«Mitte bi8~5G77 Persisch, mit vielen
Arabischen langeren Gebetcn, auch kurzen Traditionen.

50) r. 568— 570.

_

Format (a 28-88 Z.) etc. and Schrift (ziemlieh
klem und gedr&ngt, vocallos) wie bei 27).

Titel fehlt. _ Das Stuck gehort in das
a^L^kil "j". Was davon hier vorliegt, sind bloss

Abschnitte. Zuerst: 568«^ SU\ J.Jb£ ££
gJt rl* • • • £UI a l J-il J _-^xJI

Zuletzt: 570" VUJ| jju j^j ^^ J^
570" b^uj! „

c
u^,^ ^ .w —

F. 56?a
ist eine langere Persische Stelle

eingeschaltet.

6) f. 280. 281 i Turkisoh.
7) f. 282-284: Turkisch.

8) f. 285— 300.

8", 13 Z. (21'/3 x H-; 15-171/, x 10 -11 '/,«»). -
Zustand: ziemlieh uMauber, auch fleckig; f. 297 am
Rande und im Text besehadigt.

Commentar mit aJ^S zu einem Stfick aus
B^LfkJl «i und auch B^LJt »i.

285" 'it>j& »L^ UJ, *^ rfj^J3
290" pL^i ,xx„j tLsAjUu'il j^s?^ JU
Zuletzt f.300>:

r l^ oWO** : U IE3

Zu demselben Werke gehoren auch f. 307
bis 310, von denen aber.-nur 307 u. 308 zu
einander unmittelbar gehSren. Sie behandeln
ebenfalls Reinheit und Gebet.

Schrift: ziemlieh grose, weit, deotlich, vocallos. Stich-
worter roth. — Abschrift c. "«>/]cee ,

Nach f. 285. 296. 299 sind Lucken.

6) Min. 187, 89, f. 797".

Eine halbe Seite aus einem Abschnitte des
B^nJi "S. Die ersten Worte: J^x*. ^ ^MJ\
r* «"' ^^ ^ oi3 JLs . . . v>;! i oi KJUai^
gJ! Ui^.L^i 3Ui lil — F.797 b u.798«]eer.

7) Mq. 180 b
, f. 175. 176.

Glossen zu einem Abschnitt aus kjl^LJt ijltf.
Der Verfasser lebt nach Essojutl.

4660.

Bruchstfi'cke aus B^lUaJi vLxr

:

j

1) Mq. 180", f. 499— 506.

Aus einem gemischten Commentar; be-
ginnt f. 501°: I^jul^UJ Js^i 'sJUJI vLxT

^UJij J.»«JI_j
. r

^U>l, -wozu der Commentar:
gJt

£
^.aJL u. rt

L<xJI ^U- I .fccW & j:_t-j
.u

2) Mq. 180°, f. 662—670.
a) Glossen in Unreinschrift (zu dem Gebet).

F. 663 1
" gehort nicht dazu.

b) Wol ebendaher f.«674— 6 77" u. 680— 682,
Unreinheit und Gebet betrefFend. (Sie
stehen f. 680 u. 681" am Rande).

c) Dann f.678' Glossen zu dem Abschn. ^!.
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3) Mq. 145, 38, 329—348.

8™, 13 Z. (21'/n X 15; 11X4V1
)- — Zuatand:

im Gaozen gat

Die Ueberschrift der Abechnitte iet Ober-

all ausgelassen. Beginnt mit den Worten:

330* u^\ 8J-aU Kv\J>> SU~ t3"it

346* oyiy ^ tk-Jt j«w>1 LSI jd4\

Zuletzt der Abscbnitt:

348* *Jt L^ B#1j> ^e^1 £ b*"^

Er schliesst: ^ fUfl .
wJ1j> £ ^H pi '«*'

»jjJL«o cj)Ls- &*«£JI _yjJi> ,^J* ^>o

Schrift: klein, gef&llig, etwas Tocalisirt. — Ab-

schrift c.
IM0;I«M.

4) Mq. 180b
, f. 384— 394.

Stuck aus dem Buch der Reinheit und des

Gebetes. Viele Glossen am Rande und zwi-

schen den Zeilen. F. 393 b
: ^'»>5I b^JT^U?

5) Mq. 180\ f. 517.

Aus einem Commentar zu einem Werke

des Ennawawl + 676
/i277- (Von der (aussern)

Haltung beim Beten.)

6) Pet. 217, 4, f. 106 b— 108".

Allerlei, wie Wiederholung der Rek'as

beim debet, Ausgehen der Frauen etc., aus

(J»,iUSjJI JS r Ji v_S^Ut
;
« und einigen andern

Werken.

4661.

Stiicke aus anderen Fachern:

1) Mq. 120, f. 146— 148.

Aus \ijty\ uW. F. 146" '^l>«Jt J&X* vW
146" ±ji\,'i Juoi; 147" /Jl & J-ai.

2) Mq. 180*, f. 197". 198*.

Excurs des^Ufli'ill^lyuaJI ^W^qJ^l^iX*^1

t J086
/i626 ul>er die Zeit, wann das 'Jaii\ «tfj

am fiiglichsten stattfinden mtlsse. Mit Belagen

aus der Tradition.

3) Mf. 132, 3, f. 5. 6.^^^^
Aue einem Commentar. cLqj>\ 'SE^ulyU?

^uiai jlxjs gr
aJt *j . • • «UJ' JA* -K*ui a

F. 6* enthalt das Inhaltsverzeiobnifls; 5 iet leer.

4) Mq. 122, 21, f. 207— 210.

8", 25 Z. (18VsXl8'/9 ! 13^'/i™1

). Zustaod: stark fleokig.

Aus einer Glosse mit i^3l — «4y» znm

^pUTTIEr und
c
ljl*ji vP*-

F. 207*, 7 : gjj j^S % sJ**U Jl» ^XpT3G

.r*^ t*t -A *' ol-5^ 5UxJ,
> g^3

' ^^
gJ! ^L&l _jafiJli «J-X.S ^^js?. "* LyisJ 3^1

207 b wu^L pUCJIjilp J—JJ^ *Uw « ip-'^ESP?

Das "Vorhandene schliesst f. 2lOb
: y* U\i

Schrift; Turkische Hand, klein, TOcallos. Stichwter

und Ueborscbriften roth. — Abschrift c. ""/im.

Nacli f. 208 fehlen einige Blfttter.

5) Mq. 122, 42, f.422—428.

8", 15 Z, (17'/3 X ll'/s! HV»X6«»).

Gehort zum ^KiJI "*•

422', 10 : KSyJI O^S lA\J5 KiUa« ois-l fi\ 'XJUsa^- vl»

422b ,-UC^J^ b^<J!j, S.SU-JI u«f 'SULi-UI wit

424" (Ueberschrift fehlt) oL3l 'y> <oi*JI v 1/

Die weiteren Ueberschriften fehlen. — Das

Vorhandene bricht f. 428* ab : l*yl ^> v^p'i

'yeMt U
r
b "ilj, LSUjI jL^Ij *U«JI^ jib If

^

Schrift: Tiirkische Hand. — Abechrift c.
,,00

/j«gg.

6) Mq. 115, 41, f. 562— 571.

8T6 , 17 Z. (21Xl4a
/3 ; 14x10™). — Zuatand: nioht

frei toii Fleckon. — Papier: gelb, etwas glatt, sieml. atark.

Bruchstiick eines ausffihrlichen gemischten

Commentars zum ^iUail v 1^- Das Vorhandene

beginnt: . . . J«*o*lit tJj.il xLJt ^^ _/«> UJj

^^^11, ^1 oy> gjb J>*U } ^ Q^^^

gJ! .JLyil '^Ub ^Jl isil s^^ jl^W »>ljilj

F. 564* &mA Uj^ £/ U «viilWI e^Jui V^
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Die letzte Textstelle f. 571 b
; ZIT^I Zp

|
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> u*U! oLil
c
bOJ| ^ t xiLu ^T^iZBf

g£jJI «£Li liil Uas ,4^ U.0 iM olJ •'.'. *J-\ :
Buch „Aussage«. F. 588

6) Mq. 180", f. 587— 594.

StUck eines Commentars , betreffend das

Schrift: Tiirkische Hand, aemlich klein, vocallos.
Der Gtundtoxt sohwarz Bberatrichen. Am Rande, auch
zwiechen den Zeilen, Glossen. — Absohrift o. ""/hm.

4662.
Stucke aus verschiedenen Fachern:

.1) Mq. 145, 35, f. 317"— 318.
4'°, 21 Z. (22 X 15</4 ; 15 V» X 9»/»™).

Aus einem Commentar zu einem Kapitel
aus dem Buche Kauf.

590°

5 94"

594 b

»LU/« ^ U5 *Uaa*»"5H' vjLj

7) Pm. 199, 8, f. 211. 212.

8™ o. 21 Z. (Text: 16x lS'/V'").

Bruchstilck, betreffend die Abschnitte Paclit
uud Miethe. P. 212-: c l"_fei;

* slL4£'J3

und gJi g jjjj k*^ jjsu ii^l l^bf,!. s
;
U>>>l £ J3

Blatt 211 hangt nicht damit zusammeu und
Anfang: «A*^ 'TlyjJJ, ^L, kj^j oLj^ O" "4*^0 -*-i5>R 8»»aJ.I Xas^^! JjUj'tf

|

gen3rt zu einem friiheren Abschnitt

Abschrift c. i,oa
lie8B .

Absohrift c.
lsoo

/„g5. — Blatt 213 leer.

2) Mq. ISO", f. 193. 194.

Aus einem Commentar iiber dasselbe Pach.

3) Mq. 180", f. 486. 487.

Aus einem Commentar zu demselben Pach.
Das Stuck bezieht sich auf den Abschnitt Kauf
und Bedingungen desselben.

4) Mo. 35, 25, f. 210-212 u. 215-217.
8™, 15 Z. (Text: 10x-6«/i«). - Absohrift c. •*>/,„,.

Die Blatter gehoren zu einem Commentar
fiber den Abschnitt Kauf. Die ersten Text-
worte hier f.210": ^ ^^ ^^^
»j*l±. ^ J^rf*^ ^ wozu der Commentar:

F. 215— 217 ist wol aus dem Commentar
zu einem grammatis chen Werke. Ein Ab-
schnitt beginnt (Text): W -p, ^UJt £ £3

5) Mq. 180", f. 615-618.
Aus Glossen zu den Abschnitten eines

Werkes liber Kauf. 16. J^i 615°^lib^l j;
17. J^i 615" ^S*JI aLo ,J.. 18. j^i 615"

^\ £« i 5 25. Juai. 617° oLL^t .£.

8) Mq. 122, 14, f. 178-187.
-8™, 2.1 2.(18 XI373; 13x8"),

Bruchstilck eines Commentars mit ^S, be-
treffend den Abschnitt Zeugniss. Beginnt
hier initial K^.JI g^ DU Zp QSTj^-

180° ^ILj .-^Uj Ip 'g^A s^^Ji vi#

Zuletzt f. 187": J ^OL -L^ib aLkfj^
'^ct kUJj, iUJt ^ IJvJ- iJUii" ^^s^Li^s^

AbBohrift c. """/imi.

9) Mq. 180", f. 520— 528.

Aus einem Commentar betreffend Stellen

aus dem Strafrecht. Der Verfasser wahr-
scheinlich Ennawawl. Die Blatter hano-en

meistens nicht zusammeu.

4663.
Von den fast

.

zahllosen,
.
die Rechtsfacher

einzeln oder im Zusammenhaug behandelnden
Werken erwahnen wir hier noch folgende

:

1) jteQl^ von
Ls

jjj.\ ^JL^J! «Jl ^ j,^
t

387
/803 5 nebst Commentar vou ^j 0+4.3?

und ~n^T y^, a, ^c a, U*c. t
743

/lS42
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j iX*s«t yj iXt^*

10

1]

12

13

14

15

16

17

18

19

und B^JuJI yd jijal\ lXac a
t 764

/i868 un(i vielen anderen.

_bvw»(.*Ji und otaLiJ! von demselben.

Ju^^xi! von jJLs» ^ ^Lail ^ j_j*s»-J! iX*e

j^iiLil von ^niLwJI guy* &A
.r** o* L}lt*s,'

,3^ a!! und JL_£j von demselben.

"jLA«iUJI ejj ^ ^IXJi von ^ iX*»-l ^ jftJ^t

^asUJI ^3T UJU. f 817
/9S9-

yaXi^! von ^^A*^ ^LsvJaJriX^ ^j iX*s-l

t "Vw-
HAfti^t =ji J. jl£!l von t—^iiji,! qJ v)*****'

3^Hi t 881
/9«.

jaiiiM von all! <X*c ^j ^am^I yj j+c

^l^i ^SJi t
894

/9«-

^sLO von lX*s»I ^j >X*.=? ^ iX+js?

^^t I^BTjjL^Ji f
s84

/9«-

^^iaJodl yon i^j^V <X*s»t
cs^' O-

lJt*i*'

^jLiJS ~itf pi \ f
SS5

/946.

_bi*JI von demselben.

j«ai:iii VOn S*C> \^i yrt'M=* XJi ^ — C

^fc-il J£ZTl t «°/961.

.**jOI £*l^l u. jA**=Jt £*L^I von demselben.

^$>LJI von o>IJ«it ^1 l\*^ ai J>±i>] a> 0^*z?

-Lai^t von ^jjiiUJI ^gy*—H (M«l5Ut qJ o**3^

t
S60

/961.

u»jJ&J1 von (^Li-Jt Jliiiit ^ iX*^ rf f*"^*

t C.
8
5°/961.

[gJOfJi Ajiijt von ^iaiXwJt i\*»a« ^ ^c

cjjiJI von ^IMJI
L
.yt iX+»-1 qJ Jw*js? ^j <X*»-I

^LiJl t
85
7970-

20} f-*[^t £*>- von JJ^JT^J! iX+js? yj lX+b»!

^•sUJt [u«^wJV-c^y U-P*"cA um860/97i-

21) £oL^I von ^3^jT^Lc rf j&i tf cX*s-l

^LiJI f
8<
«/978.

22) X^yiJI ^J-*? von ^L&J! JU&JS L.k ^j <X*=*°

^UJt t
868

/976. _____
23) i)JUit a_j^ von ,yUsSl ^AiJyyJt vi^L^i

tc S
"/985v

;

24) vjUj.^! von ^Ul
l_f
Jt^Jl^ ^ <X*#.|

f *°7ioio. .

25) J-ol&JI von ^i^t (^fcw^.ofc"**!. CT* t^"****"'

t "Vim-

26) ^L|iaiJI XjiLW von demselben.

27) c?ASJLxJ<
von ^^jJijtii *3!ij. ^^ yj iW

28) £tfll von (^L^il iX+»-l aJ &*z? rf iX*s*l

^.JUJi t
iI6

/ioM-

29) Ovjj^Cil von demselben.

30) gjiibJi von ^Ut ^3i3XTt t>& ^ji\ O^

t
422

/iosi-
'

31) B.AS-JJI von ^^aJlXaJI .jdJi
:
t\*AB. ^ q*»*!

32) u^j.'*^ 1 yon i^i1-^' aX*> ' o-
uX*,s? C^ 0w,&*'

^t t
428

/l036- ____
33) yaz£\ von ^iL^JI ^ysvit Uuyj, ^j xlll Aa*

t
488

Ao«v

34) JotojJt von ^^t ^itUJi O.*^ j A*>i

t "Vim* __ ^
35) \iji£i\ von ^iUJt ,_^lJt ,4^* rf VJ>il' a^r!^JW

36) vjj&M und c>:^t von demselben.

37) (_5Cy1-.it von ^*i^t (^UJt t^**^t ^j «Ut iX*

f U7
Ao«-

38) ^l/uVi^lil von U.*^ ^j iX5-tj.Jt iXac yj vX*-^

39) ^+£51 ^-il von ^iLAJt ^^Ul Om-s?^ (>

t
45

°/l068-

40) pU'i^t von demselben.

41) i?j.*«*II von ^L&Ji -3^S»Ji *>->«-' cjJ tX*^

t
468

/i066.

42) ^ajuoM jwL^t von iX*^ ^ ^yt^\ rf <X*js?

^^JL^I ^ _*l ^UAiJi t
458

/l066-

43) ^iUJt von Lr
jL_

J
filt..«iJI aX^c ^ . ,u*«h
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,^1 ^jJ^o^JI J^ afl f «7
/l074-

45) J^LiJI Ton jU«J} ^jt Jui«? ^ JlLJI Ju*

46) v^iuJI Jyl^,..^ wJLLJJ 'i^Lp von iX*«

47) ^lAlt (imd ^ysudt) von aX+*? yj j^*-!

48) Jjj^Ui von ^J-\ ~I33jj Juj>t^ iX**?

t °' 49°
/l09T

- —__
49) »X*x«JI von u_3*uil\.LJS 4Jt joji ^j j^

^1 um600/ll06t

5
1 ) ^eM\ jr (

u.^i sg^) V0I1(y j^y,^
52) i^Jl von ^LiJI^SJ" JOs.^'1 f Mfi

/uii

(mit vielen Commenlaren und Glossen).

53) JajM*i\ von demselben.

54) b.X*jJI (und s-**^l) von lX*s»I ^ j^

55) g^Jt von ^^Jl j^ ^ j^jXJJ'jl^

56) v ,d^f£jJ von ^L^JI3PP" oyKMA^ cj!^|
t

sl6
/u22-

57) gu^JI voiirfiUJ!^^j*
p#t5j^ t«ao/1M6 .

5ft) >-<^! JLJ^i* von lX*^ j ^ j jUjj

^1 ^^j^vit um «M/
llM .

5Li) ^LUI
fJ
L^ von ^ail ^HBt oJjJI ^p

t "Vims.

60) c
Uc^t von ^JLyCJI cW j Q^| j^

^AiaM f MS
/ll48.

61) o^j.^Jt von demselben.

62) JL>jJI von ^iLAJIf^.^J^ t fi6tW
63) JjjoJI von^i^Jl ^i ^ ^^ ^ .jjj j^

^Lsdl u^3Jt t 65S
/ii68.

64) UJ| von ^l^Jl
Ly^ ^ j^ o,^

l^^ 1 *£* ^ t
fi68

/n6S.

65) Ute^1 von L^' ur—trfS^Jt Owa*« ^ «XjuJ

t 870
/ll74.

66) Ui^LijJt j^ von ^UUI ._*! .j j^s*

67) jy^l i^lju von oua'-^* a*>JI jl,*

^UJI ^LiSi f "Vim.

68) ^I^JI von jfiLSJI ^j^U^jJI Jl*^ j .^w,

t 678
/u82.

69) lXA-JI (und fc,^0 von A^s? ^ »l!l ju*

•70) ^.Ul von gLsva _^t ^l^Us^l
CJ
M^t^ j^t

^»sL<iJI um 890
/ii94.

71) o^JI von ^-il ^U^JI X ^t aj j.*

t
M
7ll97.

72) ^All ^ yiiijl (und v^All^ ^^AJt «^.)
von JoJl ^^vJl^l + M7

/iW .;

73) XiLJt von demselben.

74) (jo^djt (und
c
L*aJt) von j iX^I ^j j^.^

75) XAS^ii vonJ-jii otTj^ i^Ulyj Jui*l f 606
/i209-

76) Ja^i von^LiJI^t ^X*^^ u^i*^j^
t

608
/i2ii. ____

77) isiUXJ! von ^L-iJI^j»Ls0i ^1J ^j ol^js?

t
618

/i2i6- __!_
78) ^LXJI von Juiail iwUS ajl A*p.J ^j «UI j^

t 6M
/l223.

79) ya^l von J^oLfwt ^ [A*i>l] sX*^' qj jit*

t

j±\J*}\
l£jijixl\ t

621
/i224) mit Commentaren

von ^Ll t p*>Jt ^ t 716/m6 , ^JJf'j^

^->^-J! t 7
*°/lB»,i^Ul^jJI^ f 7S6

/l865,

^iuJlpPJ^ 1 78
°/l878, «m il f,^/mdi,

^/JJ iX*^
C
^JJI J^> f

89
Vl486-

8Q) XajJI von jl»LUI jjip Jw^ aJ ^^310*.**

t M/lH.

81) ^}^t von demselben; mit Commentaren

von ^UL^.^1 ^jjJ! VL^ f 89S/
1490>

^yCJI iJJl iuUP^ya^l f 1014
/l605,

Oefters15^1 c^A^ o# ^ t 1024
/l616.

auoh in Auszug gebraoht.
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82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

js^JV von olvXfc _^l j^*^' ^st; ^ \_*u_*i

jiUll AJt&3t von ^wUi^JI ju^ ^ iX*_<?

l*—*» t^Aw. ______
^5j*J^i tAslyifl yon (.^UJt lX*c ^ jrj*Ji <Xj*

_^UJ! f
660

A262.

8^>OsJ! yon _j*.s»_JI lXac ^ _r>^l ^ i\*:>t

^Ul —UJt f 684
A286-

Lf
i«J« ______j^ i^c o* Lf*^

_j*sLiJt lX*«J! vJuSJ ^jjl + 685
/l286-

lyLe^JI von ,}^J-\ vft^* o* o 1^**" O^ u5s*> '

t 696
/l296-

iljjJ^ kUa^I jj jtol^iH u»y von ^ ^U-JL*

J^Ul ^Wlg^l J,*c + 716
A316-

i^j&\ ^Xel^iUI von demselben.

jj.*\xi\ von LjIffJi qj! ^*^ai <**^o! ******

^LiJI t
w/ir.

.. w *», < > jl von f^*^ qJ iX*^ ^ Lf'W'Ac

UT^ 1 C^fr^ 1 t C 784
/l333.

J*>_Vjl von'^UJI tX*^ yi A^js? ^j _W^
^Ui ^Jl^l t 73T

A3S6v

_iA*4J_t von i^j;^' ^1 i***^
1 ^c cy *"' '***

^_*l*JI f 7S8
/l337-

^yjiXUJ! von i5j*_+J! i\*>l ^j ^c ^ i\*>-t

a^\ jur t'
787

A856^

JJLwjJ! jail von ^-^.wiaJI ,J,c ^j ^UjI

^1 t
788

A857. ^

LXciyiJt von ^y^iAJI (^tXlXir j J~JLs-

^slAJt t
76

Vi860.
"'

£3
-»JI yAj-" von ^Li^t gJ& yj Ow*^

t.7M/uW

l^ J^ O* A -*'x^.,, h * /I von ic^y1

'

LS
*J\ "Up f

769
/l867-

(_r.*sjJ! £^1 von ^*s>- Jl .XkE ^ *i)l u)y.c

^LSJV^b jI t
769

A867-

100) ojys=vJ| j>U=* von *Jt dj ^s-JI tX*c

Jl i£>**"™ t"2
A370-

01) _V-«LiJ$ von ,_5_jJj»Ji Ous»! _y< ufeH ^ ^
JH& t 778

/i37i-
_____

02) l^J! l,iL». von ^L-Jl J^f! ^jJt j(*j

t m/i1892-

03) iutoj Jl^
_f**t-" r5'"*" voa ^emselben.

04) jjOJ'i yi>^' von ig'f& o^* O^ t^
/M*J

Lf—ii t 79S
A«tf7.

05) syi3uJI (und £«l^*
C^?")

von o*^' cj^'

^LAJJ f «°*A«i. _____
06) JjL^Ji von (<^U! ,_r-o«OJl »1JI iAac yj ,.l^j

t
808

A402-

07) >-<L»JI von ^^sLJ! iiijJ^ _^ y^.* qj iX.«_wl

^LAJI f
816

A«8.

08) ^Jj.AaiJI j^L=- von qjI J'ft^'j"' o^ o^-s?

_^Uaij KijU, ^Ls f c. 8a>
A«7-

09) ol.LS^I i_*jL_! ron demselben.

10) lV.jJI Bj.r*s von _fiLwJ! JJjIyy*^! ^jJ tX»_>-l

11) l^l^l VOn J^OL»»l j_yJ lX*ft»i qJ ,»*Jt]| ^jl

1 2) Ja*_il ^Xi? von ^Ai^l ^ix*!! jJJI
}
Ju

t
866

/l4Sl-

1 3) wiAJt jy.r von ^/ijyJI jC/^l ^ l\*s>I

^1 t
872

/l467.

1 4) (U_UJ
;
Ls>jl von JE^IIJidjJJ! J^L> f 911

/i605-

16) ^aiUI von ^1 JZJZ ^^ f ^jmv
17) qU*aJI \JiJLiui Qi^*"-^ von ^*s>JI J^e

118) oliM^i
l_f
4Xw von ^^! ^^H5t yjJJt^

mit Comm. von _j.j>fJI j>>^< t 10fil
A64i>

^LiJOl ,.,^1 t 109i
/l688.

\Siv\I ttSJL*il v"Jj.«j von ^j l\«_wI

^jauJt JJ3~ii s\*>t j uu^ 1 1201
/i787-

119) uJJL.

HANDSOHRIFTEN D. K. BIBL. XVI. 23
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3. Eherecht.

4664. Lbg. 752r

10) f. 108-110.

Format etc. und Schrift wie bei 1).— Titeluber
schrift und Verfaeser f. 108b

:

' Anfang: M ^IXJI & xLdt jticct £ j3Ii

gJt J-J^OJ Jusg 1M JJLsit ^bG

Ibn teimajja elhanbah f
728

/1B28 (No.

2082) behandelt hier einige Punkte des Ehe-
rechts, besonders was unter „Abeicht« bei der

Heirath zu verstehen sei und was derselben

hinderlioh oder forderlich sei.

Schluss f. 110b
: jLAaii *£J

ct
jG ^ilil Uj,

«j©-T <X^»fi ax,

c
Uj IJ^ iLej J,yi ^ J-J^'

£*+^> c,5
J ^ Mi • • • ^ J^i • • • *JL1 J^l.

,

4665. Lbg. 226.

23 Bl. 8", 22-30 Z. (80 Vi X 1.5 5 16V»-17x
12V3— 13cm ). — Zuetand: ziemlich lose im Einband. —
Papier: gelb, glatt, stark. — Einband: Pappband mit
Lederrueken und Klappe, — Titel und Verfasser f. 1":

*i)*£JI ,»juj . . . blXs.j, *JLS tXji^ . . . i^^J UJLs.-

Schrift: ungleioh, Anfange grfisser, flfichtiger, etwas
spiteig, weniger deutlich, sp&terbin kleiner und gleich-

mftsBiger, gedraogt, yocallos. Naoh f.22 fehlt etwas. —
Abschrift a "°°/leM.

Gegen die Ansicht des Ibn teimajja erkl&rt

sich ^LfcJJ j,ua^JI ^1 j^t^l lXac j ^c yj iX**?

1
727

/i327 in demWerk X**^^1 ^c 3JI £ iCcail «jjj|

und J£3H! ^J! ^af f 766/jg^ in der Schrift

uS3UJI. 4 *£**h qj! Sj

Ls.L_^f ^le
j^jj ix+^

Anfang f. 1»: o4J>J otl\Mi\
: y)

all Jusit

vJi^U tiA.*^
1

e>.*j «i!i ls Au Lxil . .. . xJ.c

Derselbe Verfasser bat die Frage, ob die

Wiederverheirathung mit einer 3mal verstosse-

nen Frau zulassig sei , in einem 2 bandigen

Werke behandelt. Darails liegt hier ein Aus-

zug vor von Mohammed ben 'ah elftan-

ball. Er ist in mehrere ungezahlte Abschnitte

(und diese in ks^ oder auch in a*!*.*) getheilt.

4666. We. 1719.

5)f. 82" -90.

Format etc. und Schrift wie bei 4). — Titeluber-
6chrift und Verfaeser:

Anfang f. 82 b
: ^ oOe- ^AJI .JJ o*^

«ww.to 1Ai l^,i~i\ ylf Lis tXw^ ... l_/i.j iLjt

Ahmed ben 'imad elaqfahsi ess&fi'l

t
808

/i405 (No. 1816) behandelt hier allerlei die

Ehe betreffende schwierige Fragen. Die Ab-
handlung ist in ungezahlte ^.uii getheilt (von

dem 1. und 2. J.*ai abgesehen).

83' «

c
LfcJt ^J w.^m.j a*Ai jp| j^fiJi

84" gJ! Ls^U> Jsy^j^ 'Xs^iil i ~EF£3iJi
86" l

-it>j^iJ\ j. iU;s^Ji JLaii ^ 3^T

87 b
^LJo'ilj ^c JUS iil ^ ^J| ^c^ j3^l

_88
b

KAft-JI J3m '^t'^bCJI Lr,» 3^i

Schluss f. 90b
: jj Jsli x. I^Ac oJuf a l
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Darin ein Regez-Gedicht des Verfessers, be-

treffend die Eigenscbaftenj welche eine Frau, die

man heirathen will, nicht haben muss, f.88% An-

fang; w^ailj*».li o^Oo W ^.We, 1735, f.5b. 6).

Lbg. 383, 2, f.6 b— 15.

Format etc. u. Schrift wie bei 1). — Titelubersohrift:

Anfang: -c oljLi! ^AaXj' HJuU
*J

iJLs

I4S-JJ5 ttio'U «t/>! LJj \iy.uX^S ^jj _1&J! v^

Dereelbe Verf. erdrtert hier allerlei auf das

geschlechtlicbe Leben bezugliche Rechtsfragen.

Schluss f. 15": JUI s^a? JtyLp ^j'.o^
c

r
UI *U?5 JlASJI jjLs u&Jdj, J^'

4667. We. 1811.

2) f. 31-48.

8™, 21 Z. (20X14; ]4 1/aX9 1

/s
°'"1).— Zustand: ziem-

lich gut. B1.81 fleokig. —Papier: gelb, grob, stark, glatt.—

Titel fehlt. Verfasser fehlt, Btehtin derUntersebrift f.48b :

(_^Uul ^jjuw.^1 jJi<iuxOJ! ^jti'ii

Anfang f. 31 b
: Jj»\ ^ ^JJ! iJJ o^J.\

O,^ l\Ss iAju Ul . . . *J^aiS e -&JI ,_Aa.wj ^.iJI

^j/i ^1 *J^*»ia« JbLaJI^ KciXJI JJ>! qL*J jkC jt^w

gJt Si\s>-L, q_^j *oli lX.ss-1^ JaaL L&L3 ju'Lti wiUib

Der von Neuerern aufgestellte Satz: dass,

wer seine Frau dreimal verstosst mit einem

einzigen Worte, so gilt dies nur fiir ein Mai —
wird hier griindlich erortert und als falscb nach-

gewiesen, von Ibrahim ennagl essafi'l f
900

/u94

(No. 2574). Die Abhandlung zerfallt in 3 J.«i.

l.Jj^j 32° niL^JI »Jl5> ,*&> Lu \i

2. J^as 37 b

;>iL\J! J'ifjcL^I gjj^ ^JU^I flf i
3. j^as 4ob j^yjai a*Aj^Li JiiA^s^ wS^ii ^

J-uasjdi »j>j jkc

Schluss f. 48": ^U* ĉ oij^JI * _^j,

q' i>*A3Jj vJUai'iSi (-"W '*"~^i Lgy* -O^ *^' "L3JW

In der Untereohrift sagt der Verfasser, er

habe diese Abhandlung verfasst in einem Tage

und zwar im J. 884 Ramadan (1431).

Sohrift: iiemlioh gross, etwas fluohtig, vocallos.

Blatt 31 ergSnit— Absohrift zn eigenen Zweoken von

,-*iLwJt iGjj;toyi$\ /Ab naoh der Handsohrifb dea

Verfassere, um ?*/i4M.

4668. We. 1724.

10) f. 148*- 152'.

Format etc. und Schrift wie bei 3). — Titel and

Verfasser f. 148":

•, Anfang f. 148 b
: tALJIj

a!Jll*ll y, *U. <W'

gJI ic^j/Jls ^ ?

Abhandlung, eine Scheidungsfrage be-

treffend, yon. lb n nogeim f
9
™/ij62 (No. 2642).

Sie ist inderSammlung SuiiJI-jjUiJI die siebente.

Schluss f. 151 b
: tya»- ,^-ssaiJUj ^yLj *jli

•iylAJt JoLUI wX*j Ljota-j yC. Dl »/^ Uis
tij?
»>

:j
JI

4669. We. 1719.

16) f. 188-191.

Format etc. n. Schrift wie bei 1) (aehr fleokig). —
Titel fehlt: b. Anfang. VerfaBser: s. Anfang.

Anfang f. 188": ^s^ aj| io.iU.JI JLs

<i>olj ^^ui'! jt yl ftlj^j ^ Jl |ju t3lj
(
nJ^) J^! j^jwilt ^

gJ! »Luj6 Ui" *.Jjj „ }jJ( mLbl lot *j| »as> jj (J^lj,

Auszug aus derAbhandlung ^Jl ^ «lLs-^l xiL,.

des j^iijl '^^*Jf f
9n

/i606 .'.(No. 2641),

betrefi'end das, was sich gebiihrt in Bezug auf

die Scheidung (Verstossung) unter der Be-

dingung, dass die Erstattnng der Mitgabe der

Frau unterbleibt.

23*
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DieserAuezng mit obigem Titel #J\ {Ja#&ICi ist

von^^xxgif^^f f 978
/i6« (No.17.4) TferfMst

SohluBB f. 191*: OULL oJI jjya' yC*i

Abschrift vom J. 1168 Rabi' H (1765).

F. 191* ein kleinee Regez - Gedioht , die

koptisohen Monate betreffend.

4670.
Dasselbe Werk vorhanden in:

1) Lbg. 378.

9 Bl. 8", 26 Z. (17»/i X 12V»5 14'/s X 9cm). - Zu-
Btand: fleckig, aueh soDst nicht ganz sauber. — Papier:
gelb, glatt, ziemlioh dunn. — Einband: Pappband mit

LederrSoken und Klappe. — Titel urd Verfasser f. 1»:

AjM j^UaJI 3?3 :

(£* 4 *tj»* u^sdj'

Anfang wie bei Lbg. 1045, 10.

Schrift: ziemlich klein, gedrangt, gefallig, deutlich,

vocalloB. StichwSrter und Ueberschriften roth. — Ab-
schrift von ^j»j>t ^L^jJI ^y, ^j ,»_^Lj!

im J. 1018 6om. I (1609).

4671. Pm. 593.'
4) 8.106-119.

Format etc. and Sahrift wieW 1). — Titef S. 104 uriten:

Verfasser fehlt. Eg ist (naoh der Vorseite der Handeohr.):

Anfang: ^ Jb^Jl ^> ^JJI UJ j^i

J^ «l|U» OAjI AS* J^ . . . ^tp, *L«jdt

gJl *1JL .^1 ^ jy J^ jL-il -^ K^i
Elbirgell + «m/

|W8
'

(No. 2132. 3049) be-

handelt bier dieFrage von Beinbeit u. Unreinheit

der Weiber; dieselbe hat den Verf., wie er sagt,

sein ialbes Leben beschaftigt. Die Abhandlung,
im J. 97fl

/i672 beendet, zerf&llt in Vorwort u. 6 J^ai.

Das Vorwort (XjJJuJI) in 2 ey:

1. S.106 KUaX^JI JsLaJyi.j**^ &
2. 106 KJl&l J^lyiJ!,

; 5^! £
l.Jjai 107 *>j1^Xj!j iii^iJI iUxJI o^S ilt\*jt ^

2. J^as 108 IWlSjatjBtjLA^I,*; 3.^i 1 10 cliaJU^^

4.,>-oi 111 JjtXJi] &• 5. J^j 113 KlaaJIJ.

2) Lbg. 1045, 10, f. 249—260.
4'°, 19 Z. (23X1673! 14x8eo

>). - Zustand:
ziemlich gut, — Papier: gelb, stark, glatt.

Titel f. 249» wie bei We. 1719, 6. An-
fang f. 249*: *jU\. iX^tf J^yt tSi du^l

6.,3-fli 116 b^irouJI *U\Jl.
r
UCs»l ^

o- L^jli lXu UI ^-J^-SJt Of

Sohln68 wie bei We. 1719, 16.

Schrift.' ziemlioh gross, kraftig, deutlioh, vocallos. —
Absohrift c.

ll50
/n37.

Am Rande f. 249 u. 260 yerschiedene anf

Scheidung beztigliche Notizen.

3) Lbg. 524, 3, f. 143—150.

Format (25 Z., Text: 17xl0cni
) etc. und Schrift

(dick und gedr&ngter) wie bei 1.

Titel und Verfasser fehlt. Anfang und
Schluss wie bei Lbg. 1045, 10.

For die hineinzusetzenden StichwSrter ist uberall Plate

gelassen.

Schluss: u^JULi jJL-i J JLs LT tj,

ii>-»j' 'k-iUi^ Jr^-J! *-JI. k_i!yiJJ vJii^Ji ^JUi'

Collationirt. — EKh. Ill 5780.

4672. Pm. 235.

2) f. 41-63.

8"", 19 Z. (Text: 15 X 8cn>). - Zustand: am Rande
oban wasserfeckig, ausserdem etwas wurmstichig. - Papier:
gelb, glatt, donn. — Schrift wie bei 1). — Titel fehlt;

nach dem Vorwort f. 41" unten

:

Verfaseer fehlt; 6b ist igv^-JI.

Anfang f. 41": *UJL«JI J**. ^\i\ ^ j^i

l?^^ >W o^ *** • • • c^y ! (&>U

gji *L*jJL A«»Aiil pLcjJ! Lo j LgiLa ^*ji
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Gemischter Commentar dee Verfassers zu

derselben Abhandlung. Er beginnt f.41 k unten:

i>^»-^JI w^ljJI vJL>b ^ajuJI ^L> (cl *UI |M«o

^p! . . . SUs^! J^lfcJI ^ ^Sp" .,JLJJ gJy.II

i^JLwb cltXSS! d! Ju^OI . . .

(

yiJU^IIj X*s»JI (jil^!

In dem 3. Abschnitte hort das Werk hier

auf mit den Worten f. 63": VjJjS ^JlT D(

C«**U 14 ^**i ? US' .jtfKi oJ1> Lo JLc

Dazu kommt noch ein Nachtrag:

F. 64. 65 leer.

4673. Lbg. 295.

46) f. 319" -320".

Form at etc. u. Schrift wiebei 1). — Titel fehltjeristetwa:

Verfasser nach der Unterschrift:

Anfang: ti, . . . p*S L> Ule ^j^ ^
gJI «UI _^> aUi>j Jl». *«% j J!^ ^Jl

Entscheidung der Frage, ob zur Gtiltigkeit

der Eheschliessung die Angabe der Namen der

Grosseltern erforderlich sei, von All ben sultan

mohammed elqarl f 1014
/i606- —Schluss:

J.*a^ jiA \L*Jh J"iAj
(
_^=» (_f»£j

^> _~>t *&* o^J-5}

Abschrift vom J. 1176 Ragab (17S3).

4674. Spr. 1954.

4) f 61
a— 64.

Format otc. u. Schrift wie bei 1).

Eine Rechtsfrage, die Verstossung betreffend,

an die Hanbaliten gerichtet : &LL^! £>y> La 'j|«,

Jiftb^ BiAs*^ jib tj\ aA**[$ L3^L3 XaUail ai3y.

gJ! ^Aac Oi*aiu» !j\.0 i^S i_*0>iAjl JCiyM (c««3^

Der Verfasser der Antwort let der Mufti

der Hanbaliten,
(

JU^t ^SUlt iXac, in Damask,

im J. 1061 Rabl''H (1651). Dieselbe oetrifft

die in Lbg. 226 behandelte Frage.

S oh la sb der Antwort darauf f. 64b
: vJi^wx

w^' JwkS j}) i^oiXxXJIj jij*^ N!^ u^Jvi j_lc

gJi 43! ^^ vly^W (il *iNj
'
«^» >J a153

Absohrift aus einer Abschrift des Originals.

F. 65* einige Verse vom Imam -jail&JI

und von j^ ^jI (uber Niohtswurdige und Ver-

meidung ihres Umganges).

4675. Lbg. 988.

139 Bl. iu, 17 Z. (22 x 15«/i5 14'/j X &ls'
ia

). — Zu-

Btand: gut.— Papier: gelb,glatt, zieml. stark.— Einband:

Pappbd mit Lederruoken a. Klappe. — Titel u.Verf. f. l
a

:

Titel ebenso in der Vorrede f. 3" ; Verf. heisst ausfubrlicher:

Anfang f. 1": Ju^l 'c^LJI V; ^ Juail

r
L«Jt_, u^l^JJ

c
UUSi j^lj

C
U*JI

r
y> ^JJi tdl

JO) . . . j-jjAJI Jk<^>! . . . tiyiAS iAju Ut . . .

lixA ^si"! ^1 . . . (jl>>^i u12*^ L5^'i Lr^^**
1

gJ!
c
bCJb :<j£l«xJI Wy^l J.5LwJt a-c

Ueber Eherecht, nach den Ansichten der

4 Imame, von Ahmed ben 'omar eddeirebi

elganlml essafi'l abfl 'l'abbas f 1151
/l788-

F.3" gJ! o^^ * LttjJ1 O* oU^i Lo jj vW
30* ^lX«J! dLu ,3 VL
68" (in 4 ^») iPjAij

c
bLJI DL^I dLj ^ vb

Schluss f. 139\- Ul3 JUI y.ji ^ luLa v^M

Schrift: gross, kraftig, gleichmassig, vocallos. TJeber-

schriften mid Stichworter roth, in der 2. Halfte roth fiber-

strichen. — Abschrift von J>»n«,wl qJ ^Lb 1X1^

im J. 1244 Ra^ab (1829).
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4676. Lbg. 524.

4) f. 151-199.

Format (21 Z., Text: 16'AX8V3«») etc. u. Schrift
(etwas grosser, kraftiger, weiter; Grundtext moistens roth,
sonst (f. 176 ff.) sohwarz u. mit rothem ,jo, der Commentar
mit<ji bezeiohnet) wie bei 1).-Titel u-Verfasser f.l51»:

Anfang f.l 51": o,^^ o^l . . . g^i JLi

^-Jlj rtLJI, tsU^ xJUv^JL ^x^ . . . ^iLAJI

^=-^1 olJJI ^c ^ ^ _^| ^ ^j, ^
Dies Gedicht behandelt die uber die Ver-

stossung geltenden Bestimmungeh nach sftfi'lti-

scher Lehransicht und ist betitelt (nach f. 1 56"):

und vom Verfasser selbst mit einem Commentar
verseheu, dessen Titel nach f. 1 5 1 ">

:

Der Verfasser ist Ahmed ben mohammed
ben mucfafa eddamanhuri essafi'l und urn
m6

/i8M noch am Leben. Die Verse werden
einzeln oder einige hintereinander aufgeftihrt,

dann folgt der Commentar. — Vers 5 ist:

Schluss des Gedichts f. 198:

Schlnss des Commentars: ±ul^ jJ;> oA^

Das Gedicht hat im Ganzen 203 Verse
(Basit); nach dem Chronogramm des letzten
Verses — imd zwar nach den 4 auf ls>-p fol_

gendenWorten — ist es verfasst im J.»w/woiJ-
Abschrift im J. 1272 Rab. I (1855).

4677. Lbg. 148.

.11 Bl. 4'«, 29 Z. (22Vj X 15'/ji 15'/j>-16 X -10«»). -
Zustand: zienilich gut. — Papier: gelb, stark, etwas
glatt— Einband:Pappbd mit KattunrBcken.— Titel f.l»:

so auoh in der Vorrede f. 1*>. — Verfasser:

Anfang f.l" : J^j^^ -|pj, ^ j^,
... J^uS A«j Ul . . . ty\ ubt'Si-l i\ie *o ^JU^

,gi i&m*.^ su^ i^x.** . . . ki^^i . . . b^
Genaue Erorterung der"Frage, ob nach

hanefitischen Rechtsgrundsatzen die Frau ver-

langen darf, dass ihr Mann ihr eine besondere
Wohnung gebe, in der sie ihre religiosen und
sonstigen Gesclmfte unbehelligt verrichten konue,
von Ahmed ben 'ornar elislamball elhanef'l.

Er erortert zum Schluss den Dnterschied zwischen
Qadl und Mufti und spricht fiber ihre Pflichten,

theilt dabei auch f. 8 b u. 9' die kleihe Schrift

des Kemal basa zade fLiiaJ! oliUL wortlich mit.

Schluss f.ll": JjXtoi^ ^i6,i XijJ\ j\

jig 'L. j£\ IJv^
crfrSJuJ» ^ 'jJJlj

a:)
jJi j,

'

0!VJL«il vj 'fcU'iX^I^ ^-JI ^ic
p^j ...

Schrift: ziemlich kleio , kriftig, gedraDgt, hinteo-
uberliegend, vocallos, nicht sehr deutlich. Stichworter roth.
Am Rande Inhaltsangabe, auch Zusfttze von derselben
Hand. — Autograph des Veil, welelier.ini J. 1M

»/is4s lebt.

4678. We. 1719.

4) f. 79— 82 b
.

8- 29 Z. (J0'„ X U«/« 18 «/i X 18"). - Zustand:
ziemlich unsauber und in der oberen Hftlfte, besonders am
RUcken, wasserfleekig. - Papier: gelb, glatt, ziemlich
stark. — Titel und Verfasser f, 79 a

:

^^'o**^!**^*^ Jji^Ji «JU vLa' -iiXff

(Der Titel im Vorwort f. 79 11 ebenso.)

Anfang f. 79^ ^\)\ a^L«JI
'^'

*i' a^I
^.«JI J^b 'eUJ Ami, . . .

c
L5wJi Jj^jj U-Jl'^
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fJUJI
f
J* U »il . . . ^sUJI ^US J* . . . jAJiiJi

DerVerf. Nflr eddm 'all elmonlr e£safi'l

hat aufWunsch eines Freundes ein Compendium

fiber alle auf Heirath bezugliche Fragen (in Be-

treff deren grossetJnkenntniss herrsche) verfasst.

Zuletzt handelt er darin fiber die Soheidung.

Schluss f. 82b
: 'Juj^ lXJJ* ^1 g

Lfcs?. ^
fjl (ciXXgA* . . . k^-Jj ,»l*j wJUaJt Lgjl JlcU

Schrift: ziemlich gross, gedrangt, vocauos. — Ab-

schrift yom J.
lua

/i7s9.

1679. We. 1719.

1) M--50.

191 B1..8™, 21—28Z.(21 !I/3X16; 16-17'/aX 12-13cm).

Zu stand: am oberen Rande und imRf'cken und zum Theil

auoh am unteren Rande w&seerfleokig. — Papier: gelb,

glatt, stark. — Einband: Pappband mit Lederrucken und

Klappe. — Titel steht f. 1* (wo ein kurzes Iqkaltsyer-

zeiohniss dieses Sammelbandes oben auf der Seite vor-

banden) nnd am Ende der Vorrede f. 2°:

Verfaseer fehlt: s. Anfang.

Anfang f. l
b

: ^S.i\ J*&\ ^.XJ! jJJ »*+=£!

_*c jjj JSL* ^i ^lajt+ii vX*c • • • j+**M

Fragen und Rechtsfalle , die sich auf die

Verstossung und einiges Andere beziehen, ihren

Verfassern beigelegt, und zwar nach den Rechts-

ansichten des Essafi'l, von 'Abd elmo'tl ben

salim ben 'omar eSSibll essimilldwi es-

safi'l. Er hat sein Werk gesammelt aus den

^^UJI yl^aJi Lfjbus, ^^LcJI. •

u*.*AJr -^Lii,

.jUaJJlj, sL-iilfl des f^yjJ^,
(_s

Uj*oL<JiJi
(J
Xi\y>

und anderen Werken und es getheilt in 14 Ka-

pitel, deren Uebersicht f. l b steht.

1. yL f.2
b -br

iJtJ -iJuaili O&kil v-*^" j; 2.yL 24'

&a» (XJ^Jty joe _,bj>% »jA^Ji ^ilkJS iXXju..^;

3. yb 26'^i; 4. vb 27" mAc^Ola^JI j;

5.yb 28* LpJic, KJL*-&J1 j; 6. yb 29"

8-Jj-JJ- ^ ;y~j-*Jt ^^Jl ^ ; 7. yb 35*

gJ! **J J^iij "^ Uj KjyJI fcji ,)yi3 U-e; 8. yb 37 r

O^liJ! \4. uiijr^ ; 9.yb 37 b obLXJI".^;

10. yb 39b wlX*, JJLiUI -bLS-,1 i; 11. yb 40b

pUrflil J.; 12. yb 45" ^JS i; 13. yb 46"

oUUJJI j; 14. yb 47» ^A.J! j.

Sohluss f. 50": yjl ^yuJ oiil^JI j^> Up
^jlXw>*J\ y.*ijj *J 'kj« (gyAJI

CJft**^
1 *^i cL+naJt

i^5^,i>.^l
l
y*».s>1( ULiyJ! jJUwlj vJs^L*-! u5J-J! ^^"^

ifJI IJlXaav (jj: ill! (JJO5

Scbrift: gross, kraftig, gedrangt, dentlioh, vocalloB.

Die einzelnen FrageB&tze duroh J^w oder (moistens) KJIaw.^

eingeleitet. — Absohrift im J. 1177 Sa'ban (1764) in

Alexandrien (nach f.78* von i^yall LSj^i^' +s>
J^

1->1"^t) -

Lbg; 524, 2, f. 63— 141 dasselbe Werk.

Format (Text: 17 x 9cm) etc. und Sohrift (etwae

kleiner, weniger dick) wie bei 1). — Titel f. 63":

S.chluss f. 141":
\i \^ si

jJI yb al

Abschrift im Jahre 127G Mo^arram (1S59).

Zu Anfang und am Ende Glossen am Rande, beson-

ders auch nooh f. 141 b n. 142a
.

4680. Lbg. 674.

52 Bl. 4'°, c. 28-32 Z. (23»/s x 16«/s; I8V3—20 X
13— 13Vs

CID
).
— .Zustand: fleokig, besondere am oberen

Rande, und ziemlioh unsauber; die obere Eoke ofters be-

schadigt. — Papier: gelb, grab, ziemlich glatt, stark. —
Einband: Pappband init Lederrucken. —Titel f. 1°:

^liaJt
r
l£>!,4 ^r^^i J^*^ lXamJI yl^

Anfang f. l b
: a* a^.j £*\J-\ *JU J,*il

OkA^JI . . . t3^Ji.A.s lXrjj, .

o (

v_iJ^» ^ ^jjblLJS^ jLil ^\_^ j*=-l
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Der Titel dieser Sohrift ist naoh der Vor-
rede f. l

b
:

Dieselbe handelt fiber Scheidung und Ver-
stossung. FOr die benutzten Werke sind Siglen

gebraucht, die in der Vorrede angegeben sind.

Der Verfasser Mohammed ben mohammed
essahld elnaeani elmanfalutf essafi'i gehort
der'neuesten Zeit an.

An fang f. 1 *
:

£
^J| £*J^^ 'jU^I vur

£« Uttfe _biL ^\ *£^^^ ,0^ 'l^fa-i,

Das Werk zerfallt in eine Anzahl von Ab-
achnitten (J-ai) (ungezahlt) und in sehr viele

kleine Stftcke (ei).

Schluss f. 52'; J^il kAz, ^JJJ j>Lk!l^
gJI Uw^e *JJ! J^a JUS, £>J|^ ^i^jl,

Sohrift: gross, diok, etwas blass, vocallos. Am Rande
ziemlich oft Bemerkiragen. — Abschrift im J. 1218
Sa'ban (1803) von ^L&Jt. ^^U-JI gyLjSv^^l.

4681. Sch6m. XI, 1.

6) f. 65" —74.

Format etc. nnd Schrift wie bei 5). (F. 73. 74 w;e
bei 1). — Titel fehlt. Er ist otwa:

cW i J
Verfasser fehlt; s. Anfang.

Anfang: a^J ^jjj ^j^j ^ ^
*, LS

Xiti\ ,A*>S . . . g^^jj JL3 . . . b^UJIj, ^^i
v_*iol D i

. . . ^L^i jj^ ^L, OJii 3uJ"U . . .

Abhandlung fiber die Ehe und die gesetz-
lichen Vorschriften darfiber, tmd was in Be-
treff derselben erlaubt oder verboten sei, von
Ahmed elmahfanl. Dieselbe beginnt f. 65 b

:

gJI JUS ^| ^lb- ^ 4 ^ ^ ^
Der Verf. behandelt den Gegenstand in 4 ^J .

1. 6.6" j^vJ! i 2. 69* ^j^LUI ,$

^

3. 70» ^ui £ 4 . 72. j^^j 4

^
SchluBs f. 74*: ^1 ^ ^ ^ Ju

:';;;;:4682^";L.:;:;;'':

:';'

1) Pet. 371, 2, f..33— 36.
Format etc. und Schrift (zn 13 Z.) wie bei 1. _

Titeluberschrift (naoh dem Bisraillah);

C
LCU JJijJ! JiAjyo ^ gj^

Verfasser wol dereelbe wie bei 1.

1st eine langere Notiz fiber die Formeln,
unter denen, in den verschiedenen Fallen,
die Ehen abzuschliessen sind. Dieselbe be-
ginnt, nach dem Obigen, so: ^i rJ ^^
0*> X^i J.^ J^ w^j X^JI ^ J^f
gJ! v^j ,y%^ ;tj^. u^ ^^yy, j^,
und schliesst £ 35"mit einer Trauungsrede
(plXAJI.l^ai.

«,j^), deren Ende: ^Ju ^J.'^iii

F. 33" ein kleines Regez - Gedicht (von
10 Vereen ) des ^[H\ ^ ^ , An fa a

g

.

cj*^ ur~»J «Di H !5 ««^«- Sehnsucht nach Jenseits.

Bl. 3Gb—39» leer.

2) Pm. 511, 6, f. 80»— 81 b
.

Titel und Verfasser fehlt.

Anfang f. 80': . . . ^Ut V; *JU J^l
l-^ i*^ o^i ^*_;j ^ ^ j^o u j^;
'^ L^'' ^-^ J~^ J*** ^ _;W KtU. jt

Eine'Frage aus dem Eherecht, nebst
deren Beantwortung.

Schluss f. 81 b
: ijLxo^l :\j&..uSJxi t ^

°^' '^y o^ ^J> Ai-^- ga;*]l' j-l ^

4683.

1) Spr. 536, 1, f. 1. 2.

97 Bl. V, 28 Z. (27 X 18; Wfrx 18V4-). - Zn-
stand: fleckig, unsnaber, auch stark wasserfleokig am
Rand nnd beschadigt. - Papier: gelb, glatt, stark. -
Einband: Pappband mit Kattunrncken. — Titel fehlt;

der f. 1« stehende: v**-*% V^-^' bezieht sioh anf dae
Werk f. 3 ff.
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Anfang: fZLo >-Ut J^*», l
_>*£. ' UCjJt »Jjtf'

oliu&*Sa3 .. . t'SOJuoJI Uksy al^Jt ,«*} oUj#w*3 . .

.

i?Jl X+aaxJI £_* b .Us?. U 'ULaoI^ JUajJ! j-Pj ot*-U*j

Bl. 2 folgt nicht unmittelbar darauf, ge-

hort aber zu demselben -KiJI \JcX. F. 21
, 2:

_^ Ui" KaLj pbu ^ tfjS? \\iy> \Jo gji

alr^( a*^ C*^
! i^^ ^ '*

• • ^ ***>) C?°>

Stuck ernes juristischen Werkes fiber

Eheverh&ltni'sse.

Schrift: ziemlich grosB, dick, gedr&ogt, flfichtig,

vocallos, moistens ohne diakritische Punkte. — Absohrift

0.*»/u9,.

2) Mq. 145, 34, f. 315.

4to ,'16Z.'(22xl6i UV»X9«»).

Bruohsttick aus einem juristischen Werke,

das die Ansicbten dee Elqodurl t *28
/l087 berfick-

sicbtigt. Es bebandelt bier -die iy^Jt und 5sjU£JI,

und zwar in Bezug auf die Eheverh&ltnisse.

Die ersten Worte: Lu^s* L^==>-Ij_jJ5 y^fill oU 131 U/

Zuletzt: Ijjt t\«j} j_>fJt £ Xl0>L*J! 1,5,-S
1

. *J"3

KjUXJI Uli . . . &JLc l^lS

Schrift; TQrkisohe Hand, kleiD, gedrangt, nioht ganz

deutliche Gelehrtenhand, vocallos. — Absohrift o. ,lw
/igge.

Auf f. 316* sind 2 Glossen, die lfingere von

^jiAJI li-fci't, in Bezug auf -l&JI #w*i, und die

andere von eiuem Ungenaunten in Bezug auf

'iSiji\ fiberhaupt.

4684.

1) Min. 187, 53, f. 576*.

Format (33 Z.) etc. und Sohrift wie bei 52.

Bruchstiiok eines juristischen Werkes ; es

sind davon hier 2 Kapitel vorhanden.

576' oi «J-\ wp/^l-1 ' ur^ &/ ^°- vW

Es bricht ab mit den Worten: ^ jwc>^
kSU j|

Aid Rands sehr -viele Glossen, — F. 576b ist leer.

HANDSCHRIFTEN D. K. BIBL. XVI.

2) Mo. 85, 1, f. 1— 24.

826 Bl. 8™, (l&'/s X lO'/s "1
). — Zustand: ziemlich

gat — Papier: gelb, glatt, stark. — EinbaDd: Papp-

band mit Lederrfioken and Klappe.

In diesem Sammelbande, der ausser

Arabischen Stucken nur wenig Persisches und

noch weniger Tfirkisoh*) entbalt, ist das erste

Stuck eine Sammlung von allerlei Notizen aus

verschiedenen Werken theologischen
,

juris-

tischen, philosophischen und spraohlichen In-

halts. Dieeelben sind meietene kurz und lasst

sich kaum etwas Einzelnes hervorheben. F. 7 ff.

steht allerlei fiber Ehe und Scheidung; 14

fiber _^*Ji i>j^f und \Jj&\ B^JUa; 24 b Erklarung

einiger sprilohwdrtlicher Redensarten. Auch

kommen einige Gedichtstticke vor.

Sohrift; Tflrkisohe Band, ziemlioh gross, eng, etwas

rondlioh, zumTheil etwas yocalisirt. — Absohr. am 1000
/i59i.

In den ttbrigen Stticken dieses Bandes finden

sich auch noch allerlei Notizen: f. 31 b (Tra-

ditionen); 32* (Chrondlogisches); 145—148*

(hauptsachlich Juristisches); 151. 152 b
.

298* (Theologisches und Sprachliches); 158 b
.

159* von Elias (u-UI); 218 b
. 219. 222b—226*.

313 b
. 314 (Juristisches); 316* einige Verse

von E&fcfi'l; 316" fiber BA^I; 317* fiber

Sura 59, 9; 160* Notiz fiber ^jJiJI.

3) Pet. 665, 9, f. 41.

Blatt aus einem grSsseren Werke, einige

Fragen aus dem Eherechte (f. 41*) und aus dem

Kapitel der Verwandtschaft (f. 41 b
) erorternd.

4) Mq. 180b
, f. 126. 127*.

Bemerkungen zu dem bei Verstossung

fiblichen Ausdruck i\£ •^*4i p>^! U^L\W ^y\

mit Bezugnahme auf eine Abhandlung darfiber.

5) Glas. 119, f. 3*.

Einige. eherechtliche Fragen.

4685. Lbg. 638.

2 Bl. 8™, 23 Z. (20 X li l
lf, 15 l

U X .9Vi"^). - Zu-

stand: etwas fleokig; Bl. 1 eingerissen. —Papier: gelb,

*) F.31". 35*. 108. 109b
. 147*. 218". 313*. 326b.

24
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ziemlion stark und glatt. — Einband: Pappband mit
Lederruoken nnd Klappe. — Titel f, 1»:

iUL_if
r
KaJ: £ (1. Vjj^J) KJU,

Verfasser: s. Anfang.

Anfang £ 1» (V. 1. 2. 4):

U«*i* l^' _ri*J' t> .U?; _M ,.*U «v=it

Dies Regez-Gedicht des MoEammed e£-

andalusi elmSlikl in 50 Versen betrifft die

Air Anerkennung eines Kindes geltenden Be-
stimmungen und zerfallt in v^Vj Ji^-ii und
wL__£l

r
_0>t j« j^&; eS schbesst f. 2b

:

«**«> £—* c>to5 X*>Lw _*I»._}' cio_> its- i/*ac U

Schrift: siemlicn gross, kr&ftig, deutlich, etwas vo-
calisirt. TJeberscbriften roth. —'Abac-rift im J. 1145
Pafar (1732).

4686.
Hier seien noch folgende Werke enir&hn„

1) ^Jjt ^SL^ £ J^J! KjLc von ^t^iJI f Ms/iiii-

2) ;
UC#t HiS^t £ j\&i\ xJI^I von j£_ji , .Aj| .^

t 710
/mo- _____

3) ^..JUA™* ^ «, von __yuJ» jl^U f 729/
]g29>

4) vS^1 J--*-* A .grtJLSJI _*lj von DllJJt ^B
;;.;i>^t,t.»f/IVB,

.

tou JSSr^Tl i\_js? f
8i«/

uia.

6) UUIi^l^uiJUilgA vop^^l f "Vieoe-

7) iCSiUI kU««<i j .»jj_4J Jj*^' tob demeelhen.

8) o-SLgOJ ^Jj Kj*Lx_t j ijadLJI Li>_Ji

von ^gj-Jl jJjt^ f
984

/i«76.

9
) LJ^tK -^-Jl .sJS*l_V ^ ^-OSI luo^ von

f mi
lmi.

10) ^i f^V^^k!l ^..A^l.vl^l "^

^aajs-^Lj LT t5 von ^J j -iXs-yi ' _x.*_

V-V-iSfl ^15 ^L_^i i, f 1089
/l678-

11) JjSI v_A«JI ol
;
J_tf :V>3 _

f
_JUI _i^

t 1188
/

Vl^O'' VOn
LS^"

'1774-

J-*vll .-,*»!yt j^Jl

^) r^"^' l?^ *i**«o.-iJ "; von vX**»l ^j iX45?

'I^pvjfp f 121
Vl800-

1 3) ^LxJI ^J= i __.Uil J* 3J|, AlaJl .^LfS__.-]ft

von JU-JtC5**i ^<^ST.
cr?

J>lb.

14) .J^LsSJl jJL«w« *j g__' L** J-JlX.% JulyJ! **^
VOn , j'LcLwJI \Junjj yj ^Rknax.

4. Erbrecht und Vermachtnisse.

a) Erbrecht.
4687. We. 1464.

308 Bl. 8", 19 Z. (l8»/4 x 13V+; 14 x lOVs""1
). -

Zustaud: ziemlich gut, obgleich etwas fleckig, uiid nicht
frei von Wurmstichen, besonders in der Mitte am Rande.
Etwas ausgebessert, — Papier: gelb, dick, zieml. glatt, —
E in band: guter branher Lederband mit Klappe, nebst
Putteral. — Titel and Verfasser f. IV

f*^^^ (_rf^ L>^^ jJ-C 3 (jo^vkJf vlsT

(lies ,»^Xe» /-rt .)..,'

Nach der weiteren Angabe im Titel ist das Werk hier:

Anfang f. 1»: wi£^ j^l j_»| -fcJU -Juaif

t^LUt *.iit ,U _>j^ U _Pl . . . a**? ^c SjJLaJl^

a l ojI . . . iirA.i.O ^x^Jt a ^> (jvjjLrJI ^JLe
J.

gJI J_>«^l! ^JlA.^ £A J___orJ| v.AAJ'j^, ^Lltjl

Erbschaftsreoht, vollstandig behandelt fttr

Anfanger und Vorgerilcktere , von Abdall&h
ben ibrShlm ben 'abdallah elUabrl essafi'i

abii taklni f Mjms (479). Er war lang-

jahriger Schiiler des Elbosein ben mobam-
med ben 'abd elwabid elbagdadl elwanni

abu 'abdallah f 460
/1069, wie er selbst f.308 1

sagt. — Sein Werk ist eingetheilt in einige

Btioher und viele (ungezahlte) Kapitel und Ab-
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schnitte. Es zerfallt in 2 H&lften, deren erste

(ohue die Ueberschrift viil^il v^) beginnt mit

U b gjt JUt u.tj o* Li^iL. aijJt iUj^ ^t Joas

2" a

EEBKECHT.

25"

6° ,..yo JaJi^j Lo <_iL)

42" jA>tj.-« qLj j i)j3»

7"

8 b

11" J? O* ^" wib

1 2a

;J.«.3C!l v-y £ J*»a»

12 »£;!

13° iL^jJI j: J.*as

H^^&t^bi'j.J.^i

15" _oi! ^L^s-J: J.k;5

XbLfiJtj

21" JJLJU g*#ua3 vW
28" ^Ua*3I j J.«rt

28 b v^^UxJi \i Joas

29 b JU%U asjkjj^ai

31" v»l»^-> j. jW

33 b
,J*>

yjJt £ i)»**

Sss!»j;^ }b>-S Jsxj>i

35" J-^J i J^>

v_AJ^il l\5»'J U

(4-*JLs »£uJ!

35 b SuLsrvuJI o^Lx>! v»W

v_JumJt J-il*^« j f;

38V..J jJ^M J^i

cr,Lc

38b xJbUCJl £ ^i
41" yjt L_j^5* £ J*«"

k>bJtW^

43" 3JI Jj
43"dUJ VUs»j.^ai
46 b a.^1 vW
53° 8.31*Jt j Jjci

57 b otJUt vW
61" oliR*»LJt «_ib

73' jLa.X-S-1 £ J.ACS

78" oK^cJI 5C+.W.5 v_»b

80" ]*oS\ iiJwuJi J^aJ

85 b
j. o>(.xJl ^ J.*=s

99"
Lf
$M j j-oS

104" f^r* 1 lSJ 1* vW
^£^0 i^^aj ^j^XJi

Luc iij {joj

113" cUx>-t j. \y.«is

,.,*sjji.!!

114" uw^i j. \y^i

115° R.SJ 1*4 jJOe J.A3S

117" Jj^l j J-^

l*^b>j ^t
Itgj'l+Cj U^oUctj

118" ^IlX^I £ J.OS

u ^119 b

£
Lx>'

121 a ^« li 131 J.«=a

*=-J>J -5
1

Si)

122° a*Xj!yiit £ J.«ai

125" i*.jJjL&~* £ J^as

26" s^d-TB i ^
28" ^ojj^I J J-^s

34"
a;

Oi:bLxIivit^ov 1J

34b Xi*HU33£ lWs
36" ^ j! i J^J

37 b u^\ vi!-^ vW
39 b iSi\ Oloi->./« «-jl

O^ <^'
>o^J<s

187

Die 2. H&lfte des

Werkes beginnt mit

:

190" ,j-j»j '^T3uT
jjujL J^>Jt )ly»i

201" LLa^J! VUT
201"U.L^f

r
LX>!vL

204b

r
L5C>!^^

208 b4)Loj.J!vb«>vW

209'r«iUj'iL*Aii>u«as

209b >Jisl^iUii4^»
210" JC;y^l £ J.*3S

•v

218 b jJi*j K^t vW
Xi,_^Ji (jia»J v_A^*aJ

224\+^L. i-a^3?. l^vW

230b«UxX«>ljiJu«^»a»

238" o^.*JCdt vW
241YSyx3l xajoj vW

254" JUt aUafiJ v 1^

256" LLojJI ^ vW

264* j.c J.»xAj vW

LiLaOjJI £j*« Lf**1

273 b

44 b ^fi4*il .OIjax, wjb

47b ^t vit^ vb
50" J^L^'iS u>b

52b JiJ!J.tf>teyL^vb

54" .iiyJI i J^s

55" JoLsJl vW
57"o^3t5g^5^vb

OB;
*it_j K^UaJi j.

58 b J.jLwi £ Jjfli

64" jtyt ,3 <i)LcA*il vW
67" ^V 1 vW
70b .b*SJJt-j, &*i

75" ^•LXiJt ub

77" >Ji.x.*JJ5 v^J

78 b^MI^c jJ.«»

82b ^Ui-t vW

Der Verfasser schliesst mit IQage iiber die

Ungunst der Zeitlaufte und der Hoffnung, dass

ihm die Umstande verstatten werden, dies Werk

zu commentiren und die Anslassnngen zu erganzen

und die blossen Andeutungen weiter ausznfiihren.

24*.

JwJI <_jLX5

277 b

282"

290b

29 7 b

vJiXiJI u>b

BbL^I vW
oLl^l vb.

?UX>t £ Jja»

KjiXJI s» AjLi^t
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Schluss f. 308 b
: £>J ^ l^y^o

CJ_>
£

!
Ji

Laxaa,) y\ JLwi ii)\s £jXe Lib ^ ^^OjiXS tXxc *jJ!

'wiU^J! |»J 'fcSjiAJij tJ^j . . . £jaJU»+J! *>;*&•>)

Schrift: ziemlioh gross, kr&ftig, deutlich, gleioh-

maaeig, ziemlich vocaliairt. Ueberechriften und Stiohwortcr

roth. — Abschrift im Jahre 705 MoKarrom (1305) tod

Collatlonirt. — Auf der Vorderseite des Vorblattes

stent ein etwas abgekurztes Inhaltsverzeichniss.

Mq. 436, f. 5 b steht der Anfang des Werkes

{Ja5\j&}\ dyo\ von j^Jum.)! VW** o^ tt^*"" <^e

t
288

/«i2 (245).

4688. Glas. 103.

1) f. l-89b
.

131 Bl. 4'", 21 Z. (29 l/iX 22; 23'/3 X 16™). — Zu-

stand: lose im Einband; wasserfleokig, unoauber und

auch wurmstichig. — Papier; gelb, diok, glatt. — Ein-

band: sohadhafter Pappband mit Klappe. — Titel und

Verfasser fehlt. Es ist:

o*
i v^iu^j ,.,j Uizpy oaSUJI i jljGf "i

ji^JI ^Siltfjf i-Jj£*J

Anfang fehlt, etwa 1 Bl. Das Vorhandene

beginnt f. 1": K*»ac ^y&i jailjiit u>.ajl U JlSj

Dies ausftlhrliche Werk des Ishaq ben

jflsuf ben ja'qub epfardaql eljemeni f
600

/u(^

fiber Erbschaftsberechnung zerfallt in sehr viele

(ungezahlte) Kapitel, dann auch in Abschnitte

und Fragesatze. Zuerst f.l
b

: B^A^t <jo: Jd\ ._Aj;

2a «_*2S^I vW; 3 * oU_«u«JI ijjjil >_.Lj;

3 a (jajijiJ! jLXxi ljLj
J

6* i_iL»;il vW u. s. w.

Schluss f. 89": JJuJI v-^LajJ c^«sj> lili

cLw.j'1 )!_&c Lsuj Lkmoj ,,ib L« vi«.lj i^s^LoJ^ l«*«o

'*iJt *L& yi «_**aj ^iis \\\$> i^i £"*->'j |»^;»> _>0j

Schrift: jemenisch, ziemlich gross, kr&ftig, weit,

vocallos, oft ohne diakritische Punkte; Ueberechriften und

Stiohworter roth. — Collationirt. — Abschrift (nach

f. 123b
) im Jabre 934 Sa'ban (1528).

Das naoh f. 8 fehlende Blatt ist auf f. 8* erganzt.

HKh. V 9722.

4689. Pm. 177.

I) f. 1-160.

196 Bl. 8T°, 19 Z. (21 x 15'/s; 15 X 9— 11*-). -
Zustand: ziemlich gut, doch in der ereten Halfto am
Rficken und am unteren Rande waeserfleckig, ebenso aucli

£1— 10 am Seiteurande, und f. 12— 52. 65—105 oben

wurmstichig. — Papier: gelb, stark, etwa6 glatt. — Ein-

band: Pappband mit Lederruokeo. — Titel und V«r-

fasser auf dem ungezilhlten ersten Textblatte, Vorderseite:

Titel ebenso im Vorwort f. 1", S, doch steht nach _-£,

noch jjajt^[J!].

Anfang auf der Rilckseite des Vorblattes:

. . . fLrtl j^s- J.c OJ.JL r<> ^JJi »JU Jl*^I

gJI Li>i^ B^oCJ! x_AjLkiJL> . . . ^J.Xii\ . . . yjjjt

Commentar (dessen Text mit [*J>S, bes.

aber] JLs eingefuhrt) zu schwierigen Stellen eines

Werkes fiber Erbschaftstheilung, dessen Ver-

fasser 'Abd el'azlz ben 'all ben 'abd el-

'azlz eluimilu essuf'i'l ist. So ist sein Gentil-

name, von ,J^(, einer kleinen Stadt in Ad'er-

beigan, nicht weit von Arbela. (Cod. Par. A.

F. 861.) Er starb zwischen 500
/no6— S20

/ii26-

Damit stimmt auch «U! ^j( in Cod. Hunt. 108

(= Bodl. Nic, II 129), der ihn in die 16. Klasse

der 1. Abtheilung setzt, wonach er etwa urn

S05/mi gestorben sein
1

w|irde.

Der Anfang des GfCindwerkes ist hier nicht

ersichtlich. Anfang des Cominentars f. 1":

^s^5- U^^t C^ 3> \y^^ ^-^j^ (_$->! &2-J
*3l5

Jj.«>Lj (0* ^jl^aJ! \ (JlcU, . . . JuiaJI ^Ji ^JbCJJ ^

Nachdem die 'i.J^-\ zu Ende ist, heisst es

f. 2«: '^Ui- «UI (^U ^ie jjy ^Ji ..jUi JAu jLi

g.J! yaXjff\ f-l\ ijlii\ u£}S i3j£

Der Grundtext tritt nicht recht deutlich

hervor. Die Eintheilung scheint diese zu sein:
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f.3'
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\±>-A)\}*}\ v^^y l?*
J!

e>UJ! «j!yo ; 6 s iCc~ .^j u».s>aM vW

19b L^-s^jai'j, J-)L*»Ji 3yo\ vW
35* '*'r>"^ KSsUJI iisjw v_>^

36" SLS^l * jcsJj, 3J

58* k>i>^ jx o^i v 1^; 63 " «=»'

94" UJ1 JJ. ^L

98" *V ! VW
133* LiUjJ! vW
149" stoUl KJL**

66 b oLiuLj! vW; 85

93" ty^ 1 ^^ vW;
95 b ,'s.iil vid.** yjj;

117 b
otf-JCJI SU~3 »-Aj;

148" oLJiUl J^Udt v'W;

151 i^^^nJt <-jL.

S chlu s s f. 160": vM ! iS l->r*-^-J ^*»

Schrift: gross, dick, rundlich, ziemlich deutlich, fast

vocallos. Ueberschriften nnd allerlei Stichworter roth. —
Abschrift von ,-**xLw '^y* ^y* ^^j O- ^^ r
im Jahro 1050 Rabi' II (1640), im Auftrage des

^LoJ! ^*«5» ^jj \X*^ ^ u&iaiaA. — Arabischo

Foliirung, daboi ist 4S jiicht gcziihlt, dagegen folgt auf

85 noch 85A. Ferner ist das Blatt, auf welchem der Text

anfangt, oicht mitgezahlt. Aueserdem stcht auf den Vor-

bliittern a u. b ein ziemlich ausfuhrliches Inhaltsverzeichniss.

HKh. IV 8978 (wo aber Xa£X*v"M in XjhgJLw^t zn andorn.

Jl iX*=f,._> tX*s^ bei.Er legt dieBen Commenlar dem
KF Oi

Am Rande des Vorblattes und der Blatter

1— 10* steht ein Abschnitt iiber Erbschafts-

theilung (oUydl iU-*S **»*^ u^ iS J"*2')) der

beginnt: -..* u££L» l\«j \o\ uiUI . . . ^sA Jle!

£>J! wis* i_Ju=> ^j ^ *liaclj \HLm*J1 #^SVa3j

4690. We. 1469.

123 Bl. 4W , 17 Z. (267a X 18; 2lVa X Ucro
). — Zu-

stand: fast lose im Docket; unsauber, besonders im An-

fang und am Ende; grosse Fleclen am oboren nnd unteren

Rande, anch am Rucken. Etwas -wurmstichig. — Papier:

gelb, glatt, stark.— E i nb d : brauner Lederbd.— T i te 1 f. 1
b

:

Verfasser s. Anfang.

Anfang f. l b
: ~£\ ^ t

\*i\ g.^ JW

ljJJI ojJ! eoLs> r-JL Jjj 1^1 'fcsjlyto fciil _,>

(_ijJttb **s»i iu^^j ^jJu wii&- y/> ioLc J* »Ut iuXJ'

'All ben 'abd (oder 'obeid) allah ben

napr elbagdadl elRanball abu 'IRasan

ibn ezzaguni f
627

/ii88 behandelt in diesem Werke,

welchem die tibliche Vorrede fehlt, sehr ans-

filhrlich das Erbrecht. Es ist in eine Menge

Kapitel und Fragen eingetheilt; die Abschnitte

und Fragesatze haben oft keine besondere

Ueberschrift. — Voraufgehen die Abschnitte:

f.l
b Ljj ^UJI Oj^Xj ^\ v'l-^'^ iW»

l
b vi>J_.*J{ i ji^lj, i>^i

Dann folgt: f. 2* u»»^ 'Lj^a^**'*"! u^s^J' vW

6" o*^3 l^" ^^' 'v^' /^ vW
7" oL*anii J'j j vW 5 ^° ***"' ^"i cr> /^ V^
8" N^^' i^***

1* *^*«mJ! o vW
9" l^-Lb ^1 L^j J>/j! ^xii i).rfU»J< vW

10* »>jji«./» ^ji L^j >ij«ji ^xJi ^jL-J! >_jLj

I 2b
.aV.JJ J. w*-»iil J.*^^' '^ j5 l&xs*!o^^' ^ vW

I3 b
|.(^«. ,v>vJUJ' jj !Ji 'JjLw.JI g«csv»ai' vjLj

16 b *«.i> ^U ,~S!i\ ^ vW
»l KibiS ^ »}CJI ^l

23 b o!>i>'Sl; b>s>^ ^ iA^-l ^^y« (5 vW
26" »J>Uii vW i

27 " d^' VW 5
30 " ^J! V^

32* oLs\«LU! vW; 35 ° ^^ oLi^»Uil j vW
37* [39

b
,
41* xx*J? {K^i!] Xw^l oLsu*LU! i v^

44 b X3,yi ,»P K*iLSJl Kli^a! i *S,jJI U" 13! vW
^J :UJL«JI i

46" ol^uLJ! J^l«.-« jUaXi-i j vW
48*

i^>^'
oils- ^J^ (.I^JI *U-»S vW

49* )Ujl\J! oLs> ^Ic j.Lj*JI iU«.'i vW
49 b ^3 t^Jicj, ;

1-IjJJ!^ f*>>^ oL*- Jj" vW
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51'

52"

54"

55"

56 b

58"

58"

59*

60

L^jJUj^j ^jj"!!! JI^M ^j*-« s->L)

61"

62 b

63"

65"

66 s

66 b

67" J^bUI l>Jj e.1^ vW 5 71" u^l oU-y. VL

7 7" ^SLil vi,!^ vb ; 83' Oj&ii\sj^W e,|^VL
84" J.*^! .jii^ vb; 86" JXt**-* j J^fiJ) VL

0*^1 ol^j vW » 86"' JJ.-UJ? e,!^ vl
•ASjJl vW ? 87" jilXJI ax (JL^i oU v^

».«Ja«J «_Siji*JI v^ji.A/0 uLi

8LJ1 *aj&cI ^j/i i_,Lj

o^lfl ^^ic f^JI o_j.Aj <_)Lj

*V' /-i vW; 102" ob^JI us vW

112"^ -XS^JI A^-Jf^ s \ o^ . tf |3| ^ wL

1 1 7» j^l jOL^w, j «LU* y^QJt J^L*. '^^ vb
Dies Kapitel behandelt eine Anzahl von

Fallen in kleinen VWsstiicken, die wie aufge-
worfene Fragen sind, auf welche dann die Be-
nntwortung theils in Proea theils in Versen
erfolgt.

Schluss f. 123': \^ U. *&i\.

Sclirift: ziemlich gross, etwas stoif and fluehtig, doeh
daatlioh, vocallos. UebBrschriften roth. — Abeohrift
o. »»/,«,.

F. 1* ein Stuck uber Traumdeutung.

F. 123*- b Anfang des Buches iO^JI ^[xf aus

dem Werke J^u5TJu5 (des ^Ua*.!! J.e f 593).

86"

87°

88"

88"

88 b

89'

90"

94"

94 b

98'

98"

100"

106 b

4691. We. 1711.

7) f. 43-48".

8™, 23 Z. (20Vs X H'/s; 15— 16 X 8Vs-9«»). - Zu-
stand: fleckig, unsauber, amRande etwas ausgebessert.

—

Papier: gelblich, ziemlich stark, wenig glatt, r~ Ein-
baad: Pappband mit Kattunrucken.

Titel fehlt; doch steht f.43 b
: iU+s^f »J^,

Vae richtig. Er ist in der Kegel: iuu^! ^SUJt
(oder «j^?-^i oder K-o^laill); ausserdem kommt
auch vor: ^s»LJJ X^JLj (oder X^Xi) und
<i*i>LAjl XjOi und am ausfflhrlichsten :

Verfasser fehlt. Sein Name ist:

Die eonst rorkommenden : a*«^l aj Lj,c .,j iX*^1

oder (^jA^s-t ^j A*j? sind unvolUtandig und
abgekttrzt; lX*^ ^j *JJt j^ aj j^.^ jst un.

richtig; anch KiiiAil^IlDj! (in Lbg.1046, f. 272 b

)

ist nicht richtig. Dass HKh.IV 8636 ihn nennt:

^jl\J! ^^"^) ist ein Irrthum.

Anfang:

Dies die Erbschaftsverhaltnisse in etwa 180
Versen behandehide .Regezgedicht des Moham-
med ben 'ah ben mohammed ben elhoeein
erraEbl essafi'i mowaffaq eddln abu 'abd
all ah ihn elmotaqqine f mjim (577) zerfallt
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in ungefahr 20 ungezahlte Kapitel, deren Ueber-

schriften hier sind: f. 43 b cyLytJt yl*«S *_>W?

«j J! v_i^M>j a-« s_Aj
,

^j+iJi v_>W 5 44b
Wh*^' vW >

ii>.l£!l vJb>W,> ^y« V'Wj (JmX-w-^ S-*^*»i! Q* V4?

45 a ^a^xaJI v_jLj, 45 b ^^t v 1^) '*Jj&*tt vW?

46a s^i^ O^S v^ 5 ^Owr^vWj 46 b v_>L*.=Jl yb,

47 a Xi^Uil VU, 47" jXSdt
(_f
£iil v^Ly. v1??

, -sjcJ! vi»L** v_Aj. — Schluss f. 48a
:

}
\Si\ iX^L^I wLJI jI^b-'JH &*teM *^
Schrift: ziemlich gross, nicht uudeiitlich, vocallos,

mit rotben Ueberschriften. — Abschrift utu l!60
/ij37.

HKh. IV 8636. 89S2.

F. 48b Aufzahlung der verschiedenen Arten

von Buchstaben.

4692.

Dasselbe Gedicht vorhanden in:

1) Glas. 103, 3, f. 124— 131 b
.

Format etc. und Schrift (etwas grosser, 11 Z.,

vocalisirt) wie bei 1. — Titel fehlt.

Begiunt mit einer Vorbemerkung: &v-£J! JLS

...J /An .-; iXt^' X.U\ v\*C j.jI ^-Xi\ \Jiiyn . . .

L. litOjjj^+J! A.1.C ^,

#Jt 3.1J) ..w^ b^W £.*»l4JuUJ H.;^^ MA^MJ ^

Enthfilt hier 163 Verse. — Schluss:

Am Rande, auch zwischen den Zeilen, einige Glossen.

2) Pin. 369, 4, f. 36 a— 39 a
.

Format etc. und Schrift wie bei 1 u; 3. — Titel

und Verfasser fehlt.

Das erste Kapitel ist hier iiberschrieben

:

iii^xH qjo ».j Il\-o U \>\^. Dann: eiy.^i *_>Uav! yb
etc. Zuletzt: oS-*Mj f***$ vW? »-^u<b\li qUj >_>b,

^*£\s ^jixM So >->li. — Schluss:

3) Lbg. 837, 2, f. 43. 44.

Die ersten 51 Verse vorhanden.

4693. Pm. 681.

2) f. 13b— 76a.

Format (18-19 Z., Text 15—18 X 9— ll'/a"") etc.

und Schrift wie bei 1). Der nntere Hand znm Theil

wasserfleokig. — Titel und Verfasser von spater un-

achoner Hand f. 13" unten:

Der Verfasser heisst ausffihrlicher:

An fang f. 13": O^t cXs.^! xJL! a*il

&\Jt |._^1jJ1 J.>l (•,.« k*J &*JI r^^- ^ *"* l-'^**!!

Ausftihrlicher Commentar zu demselben

Gedicht, von Ibrahim ben 'all ben mo-
liammed ben d&wud elmekkl ezzemzemi

borhan eddln abu isEaq, geb. 777
/i376,

gest. 864
/n60' Die Verae werden einzeln, auch

paarweise und in grosserer Anzahl, voran-

gestellt, dann folgt die Erklarung. Zuerst

(f. 13 b unten bis 14" oben) wird das Metrum

besproohen'; dann beginnt der Commentar zu

Vers 1 f.l4 b so: ^c Jl^l iXoi^ .sA (joaKj JjjI Jysl

gJ! ^J! ,5 ^yi c^*i^l^ ij'i 8^11 c^*l» i^Jtsi
ja

Schluss f. 76°: ^1 1*11^1 & ^i.^ p2

liSJj JUS" )_5-*=*H ^i >«»a*«ait Qjii t-ftiJlj gJ«X«»il

iJI
(
^«,> _^ . . . ^ljt>J! U^.U3I J>*to«J O^'^

Der Grundtext in rother Schrift, eingefuhrt durch:

plb\jj\ JU. — Bl. 7Gb—79 leer.

4694. Min. 195.

3) f. 121—151°.

Format etc. und Schrift wie bei 1). — Titel und

Verfasser fehlt: s. Anfang.

Anfang f.121":^ Oy*5? .... f
lti\ g^JI Jyu

ill jw*^! .^JLj^UJI Ja^w O^eJ yJ tX*^1

^ ^bLJS^ HiUJ^ £,i&*U J^5UJ^ Q^^i Vj

J[p yaX^ C*jJa! -.-w dii^i iXaJj j.
'.

• Ljt>-w»<
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Commentar zu demselben Gedicht, von

Moliammed ben moliammed ben afimed

ben moliammed e6s&fi'i bedr eddin nbt el-

mdridlni, um ^8
/i«9 am Lebeu. Er war der

Sohn der Tochter des bertthmten Astronomen

'Abdallah ben fialil ben jusuf elmdridlni

genial eddin f S09
/140C uud ein Schuler des

Matheiuatikers (^->>^> <^ (Ibn elmegdl)
1" ^huG'i er mag also um 8S0

/i427 geboren eein.

Der Commentar beginnt zu den beiden

erstenVersen so f.l21 b
: Bj^Til „Jo» £xj| [p|

v^b lllti' fcU j^L. (J ^> J! *s>J\ 2JJI r*.u

gJi jnA«w KLjuJIj tliJ.Xj*ii -Uiiu.'iLj sj>U>
(/

^isJi

Der Commentar wird mit Jyil, die Text-

verse init Jls eingefuhrt.

4696. Pm. 217.

174 Seitan 8™, 19 Z. (SI'/s X 15Vs; 15x9,
;!
IB

).
—

Zustand: zieinlioh gat; der obere Rand etwas wasser-

fleckig. —Papier: gelb, stark, etwas glatt. — Einband:
Kattunband mit Lederr&cken. — Titel auf der Seite vor

der ersten Textseite:

Nacli HKh.
IjarfUJt & ***»J(

zrii

VorfasEer; ,_/vSImJ! iX*3? (s. Anfang).

Anfang S. 1 : aJJI J*.**^ . . . Ui^ liJu* JUS

/--oiLwJf iX+^ ^J ^^f^jf ^j Jv*=>?

Schlussf.^l-j^l^^L^j^uii., ^33iT%;
r
L.*j eo.Lll iu^ bL-II bjj '."SI

»i\s> j^r as., ^^^I oLiaJI^^ r
jGI^j .J..&JI J,

Abechrift im J. 1240 Du'llligge (1825).

Am Raode sehr viele Glossen, fast immer dem Com-
mentar des ^^LotJi entDotumen.

4695.

1) Pm. 33, 2, f. 47— 77.

8'", c. 19-21 Z. Oa'/aXH; H-15x8cm
). - Zu-

stand: ziemlicb gat. —Papier: gelb, ziemlicb glatt a. stark.

Ders el be Commentar. Titel u.Verf.fehlt.

Sohrift: ziemlicb gross, ungleich, nioht recht gef&llig,

vocalics. Grundtext moistens roth. — Abechrift im
Jnhre 1110 Ra£ab (1699) von

t
JUJ-i i\*^.

2) Lbg. 654, 3, f. 107— 134.

8™, 23 Z. W*Uxl5 lh;"l6xlO»*). - Zustand;
ziomlich gut, doch nicht ohne Flecken und Wurmsticb. —
Papier: gelb, stark, glatt.

Ders el be Commentar. Titel u.Verf. f.107':

j&jU.\ Ja*-, 1X4J? ^]J uaSl^iJIjJLc^ K^^i j& "f

Schrift: gross, kraftig, vocallos. Grundtext roth, —
AbBchrift im J. 1182 Ragab (1768) von (jr^s-TII f^XM

Auf f.l35° ein ^Lsoywlll *lo (No. 3649, 1).

Darauf ein Bericht des 'Abd elmottalib

ilber die Vorfalle der Nacht, in vrelcher Mo-
hammed geboren jtvurde. »

c^: -Jt wV^ .,j ell\ i\*c ,.,j i\*^ ^1 A*e

g«Ji Ljiaiu tf03t^ L^Ia^*^ «ji ^>to.l

Commentar zu demselben Gedicht, von

MoEammed ben ibrahim ben moliammed
essalaml eris&fi'l aba 'abd all ah t 879

/i474-

Die Verse werden in kleineren oder grosseren

Gruppen (2 bis 3 Verse, in der Regel aber mehr)

voraufge8chickt. Der Commentar beginnt zu

Vers 1 u. 2 S. 2 so: <>.« ultf ^j.:-,H ^xiil

^S fZto *4>«J5 y^«JI v'^'j *lt\*Si (JUi' iJJI

. . . ^X=>\ _^i jJJi l\*#: /ui !t\.Aj S' Jb ,_gj ^«|

hjUuo J^*^: iS^fcsa! J.c qI-^W *Li£J! _jj> tX+jsOI.

gJI
f
Ui^! v_^.«0 ^haI! (^feuu' ae ^_Jj ^aj _XiJ(j

Der Commentator bescbliesst sein Werk
S. 158 ft', mit mehreren AbsoLnitten (d^ei),

deren erster handelt: oli^dl iU**i j
der 2. S. 162: l^u Ju, 'oLfiUI JjL^Jt ^

gJi XA*«aJ^ K^XDilj iU^Jl^ ^Lij^^l

der 3. S. 169:
r>

*J ^Ju> ^JLS 'L.WI ^L^c j

der 4. S. 173: S^^&JI oWyJI j

Sohluss S. 174: ^ILfU J^^ ^ ^^
«^*-'i 3^ o^j g^ ol *ij>* ^^ a*'^ .r**' ***

'UuiyJ! jJJLj '
L*jI Ufl jJ^as

_J
~-'5fS «^».t -UfU
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Schrift: ziemlich gross, kraftig, deutlich und gleich-

m&ssig, Tooallos. Der G-rnndtext roth, zum Theil schwarz

vocalisirt. Stiohworter roth. — Abschrift im J. 1213

Sawwal (1799) von ^jb^jJI j-j*-^ yi *W* ^°-

Auf Vorblatt a. b das Inhaltsverzeiohniss. — Bisweilea,

wie S. 38, RandbemerkuDgen. — Auf S. 102 folgt noob. 102*.

HKh. IV 863G.

4697. Spr. 661.

74 Bl. 8'°, 19 Z. (20Va X 143
/*; 15 1/*— 16 X ll cm ).

Znstand: ziemlioh gut, dooh nicht ganz saubar und der

Rucken duroh einen Wasserfleck stellenweiBe beschadigt. —
Papier: gelb, stark, glatt. — Einband: PappbaDd mit

Kattunruoken. — Titel f. 1":

So auch (mit JoLaJI) in der kurzen Yorrede. — Ver-

fasser: s. Anfang.

Anfang f. l
b

: X^*, u**"^ V; ^ tX*=^

ajj X*oJ j*iwJt J**** '"^is . . . iJJS "251 *J1 ^ q'

^jwLAJI (^.jJ/JuSJ! ^<JJ! vXaP v*^' y^r^'

Geraischter Commentar zn demselben Ge-

dicht , von 'Abdallah eismsauri essafi'l

t
999

/i690 (No. 1122); sein vollstandiger Name

steht iu der Unterschrift. Er hat denselben fttr

seinen Sohn 'Abd elwahhab verfaBst. Derselbe

beginnt zu V.'l so (f. l
b
): ^ gOix^o U J5 I

SchlusB f. 73': £ 8^ v*^ a" U***

. „ . ^SJI U* & *>!> eO,l U y&T U*j <«5Jo

gJI «U> **#, «5JJ JlS '^i By£% LuiXJI j.

Sohrift: ziemlioh gross, dentlieh, wenig vocalisirt,

Der Text roth. — Abschrift im J. 1076 60m, II (1665) von

Collationirt mit einor Abschrift, die mit einer Absohrift

aus dem Original collationirt worden. — Am Rande ziem-

lioh oft Noten. F. 40 geh5rt nooh 29, f. 53. 54 naoh 44.

F. 73b u. 74" (von derselben Hand) ein AbT

schnitt, der iiberschrieben iaUa^JJy^S^Uil <->*if

u. anf&ngt: w**j^! J* Ifr"'^' f$ f^ p*V vJyoW

Pm. 33, 1, f. 1—45.

99 Bl. 8™, 27 Z. (19VsXl4; 16 X 9»/s
cm

)- — Zo-

stand: ziemlioh gut. — Papier: gelb, glatt, stark. —
Einband: schSner Halbfranzband mit Klappe.

Derselbe Commentar. Titel u.Verf. f.l":

Das Scblusswort des Commentators beginnt f.40b .

Schrift: ziemlich gross, kraftig, im Ganzen deutlich,

vocallos. Grundtext roth. — Abschrift nm l,2fi
/i7i3 von

^IgJI ^UJi
Ci?
L*^S -Q,** c^ c^**-

4698. Lbg. 1046.

7) f. 270-357.

4 1", 21 Z. (22'/sX 15 l
/ss 16 X lO'/s

"1
). — Zustan.d:

zieml.gut, doch scheint es unterNasse gelitteu zu haben. Der

Rand imAnfang u. anch sonBt einige Male etwas ausgebessert.—

Papier: gelb, stark, grob, etwas glatt. — Titel f. 270»:

gjl
cf

*«t*^ ^y°y*^ -^*^' Jr^i S. nnteD. — Verfasser fehlt. S. Anfang.

Der Commentar schliesst f. 64 1
' so: y> JLiij

y>T !l\*} ^^cil ^LjJI^ ^Ls>^I5 i'L^j^Lj j^p*. Lo

Daran schliesst sich unmittelbar ein Schluss-

wort (&*j'Li>) des Commentators, in 5 Kapiteln,

deren 1. f. 64" (in 3 Juas): f
L=».^l ^6S 5J! ^

2. vW 67b
(
iu 2 ^«0 *V i

3. vW 69 " oLiyJt &**.* j.

4. vW 7 0" oUaUl i)JL**Jt ^
5. -_«Lj 71" (in 2 J.*=s) jLii'Jilj \_-.-*.;Ji wL*.X« J.

HANDSCHBIFTEN, D. K. BIBL. XVI.

tXsJ

Anfang f. 270": .***»» ^iy ^JJ »JJ J<.+£\

Glossen (mit \^5) zu demselben Com-

mentar, betitelt

:

und verfasst von Mohammed ben 'all ben

mohammed eladfmi elboheirl essafi'l.

25
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Sie beginnen f. 271*:
(^=-J\ o*^ *Ui r^ *P

*lAi'Slj LLLi 'XJj^bj Lfj &£.
;
IjojI [ID~3ujijr|

^Jl UJI ^**^ jJjsJI ^^iib. u. schliessen f. 356 b
:

Schluse f. 183 b
: .Ijl

tf' A5i P* Ji^i

.biftJI 8_«L) U 3-1 Il\S>i

«JI xJlSl

-5»l &)\y> ^llj-"

z
Ol

2 &A Jl

oA

f
lfll ^1 ^ f

^LJIa BbLJI

Sohrift; ziemlioh gross, dick, vocallos. Fur das die

GlosseD einfuhreode tJ^'i immer Platz gelassen. — Ab-
schrift o. ,!00

/n86.

Eine andereGlosse zu demselben Comment.
Der Verfasser hat sein Werk voUendet im ist von <jU | u-JI Ju»t v ^*^ TJ A*

J. 1018 MoBarram (1706).
^ " '

^ ^"

Sohrift; ziemlich gros, gewandt, vocallos; Often reoht

blase gewordeD. Hio nnd wieder einige Randnoten und

Verbesserungen. — Abschrift im J,, 1219 Som. I (1804)

von \yor

4699. Lbg. 1049.

4) f. 108-184.

4", 25 Z. (22 l
/a X 16 l

/a; 16 Vs X $ l
h"°). — Zu-

Btand: sonst gut, doch etwae wurmstiohig; an einigen

SteUen ansgebessert. — Papier: gelblich, stark, glatt. —
Titel nnd Verfasser (von etwas apaterer Hand) f. 108B

:

So auoh im Vorwort.

Anfang f. 108 b
: \Jl*&, . . . g.*,£Jt JLs

wLtf j^ j, J^j| ^JJI JiJ ,X*^I . . . oGJI

oljkAA«J aiA^i iX*j5 . ..... XjUXJ! ju U (jnjLftJI ^yO

Glossen zu demselben Commentar, von

Jfisuf ezzejjat zusammengestellt aus den

Glossen anderer Lehrer, besonders aber aus

denen seines Hauptlehrers ^JiaJll ,/d. -h. .,j iX*..*?

L^l^ L?>^y t
1181

/l767>

'

Sie beginnen f. 108*: *r-J\ *JJt ,«*j Zp
^ Kl*«Jl v-^Lij U5> JLib a l i_S.JL> 'i ^^jJ!

«5JUt ulc oOtu 3j . . . Ur (jajlyJI ^
gJ! J £*s»- ^ ,JLjJ ^»> j^l pAIUii . . . (Ji^C^ilj

Zu Vers 1 f. 1 1 3» :^^^^"jy *ui £T ^p

t
128

7i8i7-

4700. Glas.47.

1) f. fi
b— 35.

120 Bl. 4", 25-34 Z. (28'/j X 20; 22'/j-24 l

/2 x
15— 16 Va™). — Zostand: fleckig, unsaaber, nicht fest

im Einband, einzelne Blatter au^gebessert, bes. Bl. 5. —

'

Papier: gelb, glatt, stark. — Einband: Pappband mit

Lederrucken und Klappe. — Titel fehlt; er ist:

Verfasser fehlt.

Anfang f. 5": iU**r )L ^)yi\ *1J lX*^!

Jl &J.L
.LS^^-.-.O"

j;^^*^! qj lV.*j^ *JJt iA>j: ^-jI ...... g-oi.J! *\y>-j1

Commentar zu demselben Gedioht. In

der Regel werden mehrere Verse des Grund-

gedichts voraufgesohiokt. So zu Anfang 4;

dann folgt: JLiy
l̂
j^uii ^ocii ^1 &.z&z**i ajj.'i

gJI oULi-l5 kX^JI l^-^+J F*i5 'tiULlt j.* uJI GTJ

Das Gedicht schliesst mit:

jLj^I J^LoIJ! jo.^?
5 ^Us»"i't J^tolilJI j.^^

und der Commentar mit : JLSj j «^s. ( .^1^

Schrift: jemenisch, ziemlich gross, aber ungleich,

meisteDB weit, deutlich, fast vocallo6 (ausser den Grund-

versen), auoh fehlen oft diakritische Punkte. Die Verse

in der Regel in groBserer Schrift, selten roth. Am Rande
oft Glossen. — Abschrift im J. 1090 MoK. (1679) von

<X>.) qJ <->\S>j^\ cX*c ^y> fJ^ ^ i\j^, — Collationirt.

F. 1— 4 allerlei Erbrecb.tlicb.es (f. l.
b etwas

aus ^^.(aJI) ; f. 4* etwas aus (.L<s».1il iXcl^S.
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Andere Oommentare sind verfasst von:

t 1022
/l6«_;

?)..^X«ji'
l
^L^jJI J*aA-oi aX^ f

1026
/l617-

t
108W '

t-
10
"/l«8.

'

6) Ein AuBzug in Versen, iU-wiAiiJi XarfJI, von

AJwLfiJ! ^jj! (Lo'it, und Commentar dazu von

#Xl\ JU> t
1098

/l682-

7) Rhetorische Umarbeitung, betitelt:

VOn^tf37iiwbU^ *Ui Ju.c c,j ,>UI iXac 1
1184

/l770-

4701. We. 1388.

2) f. 202-267".

8™, 7 Z. (20 l
/a X 13 l

/si 9Vs X 5VaCI"). — Zastand:

gut. — Papier*: gelb, glatt, stark. — Schrift wie

bei 1). — Titel fehlt. Er ist:

^iXijL^uJ! (JOj[p» °der }Usdjj*t*}\ (jajLftjf

oder auch bloss: **.
.

j""^

Verfasser fehlt. Er ist:

Anf'ang f. 203": aj/UJI lX*> *JJ J^t

ofrhJa!l «JT} iX*^ ist-jJI _j*=» (^ ^l*Jlj BjLoJU,

Erbrecht nach lianefitischen Grundsatzen,

von Mohammed ben moliammed [oder

mahmud] ben 'abd errasld vsseffdwendf

elEanefl sirag eddin. Deber seine Jjebenszeit

habe ich kerne Angaben gefunden , aber da

Bearbeitungen seines vielgebrauchten Werkes

erst eeit der Mitte de3 7. Jahrhdts der Higra

stattgefimden zu baben scheinen, mag er um

•jW/jjos gelebt haben.

206* BjJJil! u»./Ji 'l^^**^ U°>jM '**/"> v^

215* KiiS iw**JLJ! oL*a«JI 'oLjkajJ' w'o

218 b
LafiJ v^S- ^cj.J gle w^^l 'w«fS vW

220 b

ouy BjyjJi.o^j^i.o' r
1*' 'wu^zJ^^

221" tf^t ^^ g^c^ o 1^ '^*Ji ^
224" ^L»*Jt f^^^'J & g^ 'g^swwJ! v4.

234 b ^ >-sri'
XJaJ, j3̂ j$ ^ <^ 1 K**»l8x ob

238* ISljjyo *L*ai"J(l ya»J jbfl _j.J3 'K^U-UJi s->W

240" w,^ # j,9 f^-
Jl 3o3 '

f
b*/* 1 ^3 ^j

;>>
-

vW

Daran schliesst sich noch eine Anzahl Jjas an.

Schluss f. 267*: Lix 'il ^.^ ^H^3^^
HKh. IV 8984.

4702.

D ass el be Werk vorhanden in:

1) Mq. 617.

Ill Bl. 8ro
, 5 Z. (f. 31 b—39* 3 Z. und 94—111 7 Z.)

(IS'/iX 13Vsi 7xGcm
). — Zustand: wasserfleckig , be-

sonders stark am oberen Rande. — Papier: gelb, stark,

glatt. — EiDband: brauner Lederbd. — Tite l fehlt, stent

aber f. 30* unten: J.*. . . . g-uSJI v^Jb' ijaA^ "*

Das Werk stent f. 31 b— 111*. Am Rande u.zwisohenslen

Zeilen stehen in kleinererSchrift fastuberall sehrTieleGlossen.

Schrift: TurkischeHand, zieml. gross, gewandt, wenig

vocaliairt. Ueberschriften roth. — Abschrift im J. 863
/i«9.

Bl. 45 ist eingeklebt und 45* gehort eigent-

lich nicht zu dem Werke, behandelt aber doch

audi Fragen, die sich auf Testamentiren be-

zieben (xaao^JI ^L**).

Von den voraufgebenden Blattern f. 1— 30

sind 7 b— 13°. 14. .1.5. 28 b— 29 leer; die ubrigen

entbalten Tiirkisches (f. 1—7" auf Rechen-

kunst bezttgliches, 13 b Erbschaftsregeb imd

16—28" Erbsohaftstabellen). F, 3 1
' spricht

von den 3 Erfordernissen, dem Bismillah, dem

6amdallab und dem Gebet fur den Propheteu.

Dasselbe Stuck ist auf 30 b wiederbolt und be-

trifTt die bei Mo. 300, Anfang, angefubrte Stelle.

25
s
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2) Pin. 689.

67 Bl. 8™, 7 Z. (17 l
/a X 12'/s ; 10 X b3

U"»). - Zu-
8 taD d: ziemlioh gut, docb nicht ganz frei von Fleoken,

besondere aoch gegen Ende. — Papier: gelb, glatt, ziemlioh

stark. — Einband: Pappbd mit Lederrfioken. — Titel f. l
a

oben (yon sp&terer Hand): x
i!
s-\jMJ\. Verfasser fehlt.

Schrift: gross, gut, gleichm&ssig, otwaB vooalisirt.

Zq Anfang ein Frontispioe: Goldverzierungen auf dunkel-

blauem Grande. Die Ueberscbriften in Goldschrift. Der
Text in Goldlinien gefasst bis f. 15. — Abechrift von

4y*j? .,j fims>- .
im Jabre 938 Rabl' I (1526).

Nach f. 4 und 25 fehlt je 1 Blatt.

3) Pm. 408, 1, f. 1—33.
107 Bl. 4'°, 11 Z. (22x15; 11 X <>«>).- Zustand:

ziemlioh gat; im Ruclten and am unteren Raiide etwas

waseerfleckig. — Papier: gelblioh, ziemlich glatt und
stark. — Einband:. Pappband mit Lederrncken. — Titel

f. 1* von sp&terer Hand: jla=-L«. Verfasser fehlt.

Am Rande stehen stejlenweise, und besondere auch
zu Anfang, sehr viele Glossen Versohiedener am Rande.

Schrift: ziemlioh gross, gewandt, gleichmassig und
deutlioh, vocallos. Uebersohriften und Stichworter roth. —
Abschrift vom J. 1096 Gom. II (1685).

4) Ham. 568.

71 Bl. 8~, 5Z. (19«/s Xll'/.i lOxG'/n - Zu-
etand: im Ganzen gut. — Papier: gelb, glatt, stark. —
Einband: brauner Lederbd. — Titel u. Verfasser fehlt.

Schrift: Turkische Hand, grosB, kraftig, vooallos.

Stichworter roth. Am Rande und auch zwisehen den
Zeilen sehr viele Glossen, von f. 53 an nicht. — Ab-
sc h rift von jUA.U«i ^j J^c um lmo

imi .

F. 63 b— 68 leer. F. 69 Erbrechtsfalle,

f.70 u. 71 Tftrkisch, gleichfalls Erbrechtliches.

4703. Mo. 300.

128 Bl. 8", 17 Z. (21 x 13V2 ; H'/s X 7'/2-8<!m
). —

Zustand: sehr wasserfleokig , besondere in der ganzen
oberen Halfte; zum Theil auch eonst fleckig wie f. 14.

Nicht frei von Wurmstich. — Papier: gelb, glatt, stark. —
Einband: Pappband mit Lederrucken und Klappe.

Commentar zu demselben Werk. Titel
fehlt eigentlich. Docb steht f.3 a

u. auch 3 b ganz

oben die allgemeine ^Angabe : (>jLaJf j&
Verfasser fehlt: s. nnten.

Anfangf.3^
(
_^^....8^j|ia^L«JI^AlJ^t

>&•&> -Lfrftl £**~ /J.J. D ! ^i! j ^yjji j^ uj

Naohdem der Verfasser uber 7 Dinge ge-

sprochen, von denen 3- nothwendiger Weise
und 4 zweckmassiger Weise vorher zu erledigen

eeien, beguint er seinen gemisohten Commentar

f. 4" so: i

(
^>J\ «*^l M ^ ua«JI JL5

^JUJIA*^ (01^*^1 JiJ . . . j^i\s 1yi| jjJt t>Mj

OsU^iU ^ ^ JuJ\ ^ j.^Jtj, _aJ>il uiJS; U

^JWaJI . . . piUJI^ b^oJI, jg . . . j£ *^J
p

|

U>Wt «1J L\Ui Jjju U^L**
f
bUJI3 B^aSi, jjy*

gJl ,^-u^J ^lytubU Uyi uy> ^
Dieser Commentar fuhrt in der Regel langere

Textstellen mit JlS ein ; darauf er6rtert er aue-

flihriich die Stelle und fuhrt die einzelnen Theile

derselben mit \lyi an. Der Commentar ist ver-

fasst von ^OJt v^ : dies ergiebt sich aus

den zahlreichen Stellen seines Commentars, die

am Rande der Handschrift Mq. 617 als von

QjwXJt ujIjA herrflhrend bezeiohnet sind. So
entspricht f. 52 b

, 8 ff. der Stelle Mq. 617, 52"

links am Rande; 83 b
, 9 gleioh Mq. 617, 71 b

oben rechts (uberkopfstehend)
; 25", 1— 14 =

39" oben, u. s.w. Mit ^AJi j^fc ist gemeint

Abmed ben mafimad essiwasi sihab eddln
starb im J.m/im . Schluss wie bei Spr.1957,5.

Schrift: Turkische Hand, ziemlioh gross, vocallos.

Grundtext uberstrichen, zum Theil mit rothcn Striohen. —
Abschrift von -^u ^Ls- qJ iA*s»I J^*. ^ ^
im J. ^/um. - HKh. IV 8984, p. 400.

F. 1— 3" u. 127. 128 Kleinigkeiten, meistens

Turkisch.

4704. Spr. 1957.

5) f. 137— 202.

•8«, 19 Z. (173/4 X 13'/i; 12 X 8J
/3
cm

). — Zustand:
fleckig und mehrfach unsauber. Bl. 137 unten, 202 in der
Mitte besch&digt. — Papie.r: gelb, dick, ziemlioh glatt. —
Titel und VerfaeBer f. 137° oben:

qjAJI >->l$&, Li^J (jzuUJI j&

(so auch mehrfach am Rande).



o,Ua/>
*J .rfr* g^i ^ Xiac^ ; f. 20 l

b ein Gebet

und 202" der Anfang eines grosseren Werkes:

Dasselbe Werk inPm.408, 3,f.61 b— 106.

Format etc. u. Schrift wie bei 2). — Titel u.Verf. fehlt.

4705. Mq.721.

1) f. 1-108.

115 Bl. 8", 17-23 Z. (2lVs X l&'/sJ 17-.17 1
/* X

11 H*/a
cm

). — Zustand; wasserueokig am unteren

Rande; auch Bonst, besonders zu Anfang, nicht fiberall

Bauber. — Papier: gelb, grob, ziemlieh stark, wenig

glatt. — Einband: rother Lederband. — Titel und

Verfasser f. 1* von spateier Hand: _-wJI tiX0>

No. 4704-4706. ERBRECHT.

Der Titel ist vielmebr:

^Jja-ji vif^jj o^f^if gjA J* **ALx

nnd naoh dor TJntereohrift specieller:

VerfaBser fehlt.

Anfang f. 137": &$jHlt )j ^' *U *^»

gJI y^^ ,0c •• • *AJj> ***» c?** ***' O1"^
Eb sind dies Glossen mit *Jj3 zu dem-

selben Commentar, welcber anfangs duroh f

eingefuhrt ist, wie die Glossen durch
c ; was

aber spaterhin aufhSrt. Die zu erklarende

Stelle wird abgekurzt mit gJI beigebracht. j—
Sie beginnen f. 137": <gJ1

:
*U s\*J\ } *J>»

&Ji vVjk £*" ^-M*3 '
tUi^ ^ fbUaalJ

g
und schliessen f. 200": ,j«,X*Jt uSJo ^ Jwiii

.JjJl! $LJI5 j-Sic K~*r» ^JucaM fcXiJ, j-oli^ K«mj>

gjt (jlarfUJi cr
iJ
fj

'^Jli^ tU&e »"Sj.I5 _^ lOiiJj

Sohrift: ziemlioh kleine Gelehrtenhand, gewandt,

deutlioh, vocallos. — Abechrift im Jahre M5
/i«> v°n

*JLll Js*c dj Jw^-t. — HKh. IV 8984 p. 406 fuhrt

einen Commentar unter dem Titel rM**^\ ""' denselben

Anfangsworten an, ohne einen Verfasser zu nenneD.

F. 201" ein Sttlok mit der Ueberschrift

:

Anfang: JU . . . ^L-Ji

197

i, KU!
g

tj*. <^'

^ L6J« lU> ^^J^' y; *U lX.4J=0S

K,b.;/ j^ (jaSUA* fl^' ^ij ,l^* f^' ujuai

K*iy . . . ;uu on . . . fif-Ji a* j^s u ^,

Gemischter Commentar zu demselben

Grundwerk, verfasst, wenn die Titelangabe

richtig ist, von Eksejjid esserlf d. i. Elgorganl

t
816

/ui8 (No. 1801).

Schluss: y»5 u«A-JI ^M uSJo a* pbUi

^i* !Um3- y5 »i»aj U^i^ J*3^i o«.*Jj ****»•

VL«JL ,JU:I ^l*; *% «^c »^j d^^ !°:;-* J*

Dann ist nooh ein langerer Dank und

Wunscb. hinzugeffigt.

Sohrift: gross, rondlioh, unsohon va etwas ungleicb,

vocallos. Gmndtext sohwarz uberstriohen. F. 1 in etwas

kleinerer Sohrift erganzt. — Absohrift von ^j Jh^

im J. 1142 Sawwal (1730). - HKh. IV 8984 p. 401.

Mo. 82 dasselbe Werk, lithographirt im

Jahre 1288
/i8i8-

4706. We. 1468.

91B1. 8*», 19 Z. (19X11V«> 12VsX6°B )- ~ Zn "

stand: fast lose im Deckel; am Rande fleokig; etwas

wormBtiohig. — Papier: gelb, auoh brfiunlioh, etwas glatt,

ziemBoh stark. — Einband: rothbrauner Lederband; die

Klappe ist lose. — Titel f. l
a (von neuer Hand):

f. 2a oben am Rande, zur Seite

:

«ub jw ^i uwtj*fl r^ i 't^s^ zr

und ebendaselbst mitten am Raude (etwas unriohtig)

:

aM) ULj JUT ^ -li&tj"^ pj-*

Anfang fehlt, 1 Bl. Das Vorhandene be-

ginnt £.«•: ^,U .U4J, ,^/SJ j^ «^ ^L^
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Kurzgefasster Commentar mit Jyl — JL5

zu demselbeii Grundwerk. Voin Text immer
bloss die Anfangs.worte, mit bjs-T^JI, angeffthrt.

Der oben als Verfasser angegebene I b n
kenial basa kann dies Werk nicht verfasst

in Pm. 408, 1. Ein soloher Verfasser wird

auch bei HKh. IV, p. 403, Z. 8 nugefiihrt; wie

sein eigentlioher Name sei, ist jedoch uicht

augegeben. Er ist ziemlich ausfuhrlich , um-
f'aset jedoch nicht das ganze Werk, sondern

haben, da die Abscbrift vom J. ™y1884 datirt geht nur bis zu dem J.*^l & J^.
ist, er aber im J. W0

/] S33 starb

Der Commentar beginnt f. 2": J^.-JlS J^
L*Uj

r
bLJI ^c j^JI JLS JJ| «_^>T it5

Ji *U!

-wUJ) i^u^ (jmUJi ^iv ^uji ^J^. i(juji

^.ju jOb uajLaJb ^*JI <

(
i*i\ ^wj L^Jli

Schluss f. 91": y>3 __ulj^ iw*~* viUi

Or/31 O^ 'j^ o^ci K~*=* y3 LJ
.SLJt5,u»j«JI.

V*» o*l ^% ^xJ, f,lU> a>, ! ^|^ aybi

Schrift: kleiner, ieirisr, Persischer Zug, fluchtig, oft

sohwierig, vocallos, oft auch ohne diakritische Punkte. Am
Rande bisweilen VerbeBserungen und Bemerkungen. Die
Stichworter JLS und fcjyj roth, aber nicht sonderlioh her

vortretend. — Abschrift vom J. 786 Rabi' I (1384).

4707. Pm. 408.

2) f. 34— 61 a
.

4'", C.27Z. (22x15; 16-17 X 10«"«). - Zustand:
ziemlich gut, doch unten am Rucken stark wasserfleckig
und etwas auch am Seitenrande. — Papier: gelb, ziem-
lich stark und glatt.

j

Commentar zu demselben Grundwerk. !

Titel fehlt: s. Anfang; danach scheint er zu sein: i

Verfasser fehlt; s. unten.

Anfang f.34": JL^b *>l*e J* ^ ^ ^x*^!

r
bU^ uuM aLi cX«j U 'o^iJI, ULilSjJI jj> J,

Dieser Commentar mit fcl^S zu ausgewShl-

ten Stellen des Grundwerks 1st verfasst von

^jJiXJl j^i>j; dies erhellt aus den Randglossen

Schluss f. 61\- jiS 'Sju o«U> IjU

Schrift: ziemlich gross, etwas fliichtig, nicht undeut-
lich, fast vocallos.' Ueberschriften und Stichworter roth —
Abschrift v. j. »»»'/i7ui Ton^Jlj^j JJ| j^ ^„
(f. 10Gb

).
:' '

4708.
Andere Commentare sind beigelegt dem:

l).
LSi\A»i\^ oi jj^ f 858/

9B9
. (Fraglich,

sonst wiirde der Verfasser des Grundwerks
vor 360

/9e i anzusetzen sein.)

2
) ls^^ ls*"^ '*"I.Jt*»

c^»
^**i

t
658

/

Oi O*
1260-

3) siU\ ^1,^1 ^biUJI Jb ^A ^ i^
t

700
/isoo? u. d. T. g-ij-Jt .:*yto, und ein Aus-

zug ^L^uJI, von ihm eelbst.

t C. 720/13M5 u> £ T> ^j, ut>U| oLi^|
s. Pm. 584.

6
) <J^ S ŷa^-jiy^ ^= qj <A*>i yj.Ju*'

b>^' CJV' t 764
/l868, U. d. T.

7) ^jjl j^i ^3lJI o^*^1 ^ jl^ ^ A^
t™/l8B4.

8) ^Lax« 0fljJ! ou^ f 79i
/l889.

9
) Q^'o^ L?^' ^^O^ J*** t O- 8B0

/l427-

10) ^UiJt
;J^ 8^ ^ J^« f 884

/l480 .

n
) y^-af ^*' a* J"**? ™>-'M/i4iw «• d. T.

1 2) yjjjiaxM »*«»©. ^jfB"a>^^.^ ju»V

f«»/l50b.'"--
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13) UU JW cjI aUJUv aj uU>t f ^/itss-

14) ioffgll ^cik^^. ^J Ju^1

t
961

/l«44-

15) ^.JJ! gJL^^SU? g^Lo ^ >W t
97t

7i67i-

1 6) ^A^JIyUiJI^Vi^^^^j o*^ c.
1080

/i6n-

17) .^.J c
>-cUI C>r

18) rftaxJ *x}\ Bts.

1 9) p&BMsJ ^1-^' r1-^ •

20) Eine Menge Glossen aus dem zehnten

Jahrhundert d. H. angeftthrt, so von:

t 968
/1560 ,

^J^J! um "°/1682- A-ucn von

,J J^ 0* I
(• 1069/

16B8-

21) Eine Abkfirzung des Grundwerkes bei-

gelegt dem.
l
PLoSf **-*? tf

/^s- um i06
*/i684j

u. d. T. <oiUJI CJ.

22) Versificirt von ,_5.»aA iiJI ^-^ t
765

/i854>

4709. Spr. 660.

10 Bl. 4W, 19 Z. (23 X 16; 17 l
/» X ll l

/a
CD1

)- - Zu-

stand: schadhaft, uusauber, wasserfleckig; der Text hat

darunter mehrfach gelitten. —Papier: gelb, stark, ziemlioh

glatt. — Einband: Pappband mit Kattunrocken. —
Titel f. 1* bis auf das erste Wort yerwischt, stent aber

im fuufletzten Verse:

'jbbuJI <-O^Jf *»J% U&fj*' Xfc^J'

Terfasser f. 1": .,u ^i^ q**.^! _jjt ^J^ (J*

Anfang f. l
b (Vers 1. 14):

^AXftii »LiXSl Lo (Jjl^ w
i^**"'.

^ i)"^' p^^ .^"iS

Regez - Gedicht in 330 Versen uber Erb-

sohaftstheilung, von 'All benmonammed ben

'abd eppamad ben 'abd elaBad elmiprl

essaHmol e i s afi 'i 'alem eddin abu ' 1n a s a n

,

geb. 668/1168 (559), t 6
*7i245- Es zerfallt in

(ungezahlte) Kapitel (und Abschnitte).

"'^.e^yijOijAi! uU ujLj ; 2b L^Sj, o^^l VW
3 a oL«a*JI £>!_>-* *_jL>

;
3" w^s\iil v 1-1

6« ,^-J-l £»Ly« vjL; 6 b «^Jt VU

9* oLiuUJI; 9\
. rl*JI . .^ .

itfjXJI K*~S

9b »ft^ji.. * WUI JuJl; 9b

;
UM j.

lO" ^isjl (jCs-i Oy*i^ fvH5 ' crir ^j**

10' «>>V5 Ki*^Uiii i>'W' (i,j*'°

Schluss f. 10":

Am Rande stelien einige Glossen und verbessernde

Zusatze and Lwarten.

Sohrift: zieml. gross, gut, gleiobmassig,. ganz vooali-

sirt. Die Ueberschriften etwas grosser. — A b s o h rift etwae

vorEnde des Jahres **>
/is« : d«nn auf f. 1", untero Halfte,

ist eine BiL>l dem ^ tX»-s? «UI «X«x jjl qjAJI^
fur dies Gedieht und die aodoren Bfieher des9elben Ver-

fasBers ausgestellt, datirt vom 7. Du'lqa'da 640.

4710. Pet. 665.

8) f.24b -3B».

8TO, o. 16 Z. (Text: 15 X 10cm). •*- Zustand etc. und

S oh ri ft wie bei2).—T i tel fehltj naoh der Dnterschrift f.38a :

Anfang f. 24":.,*Jja Ol^I.^I O^Jl «JJ

Grundzuge des Erbreohts in zwei Haupt-

theilen (**^), von Naclr eddin ettusl

f672/1278 (No. 1745).

1. ^mS 24b (in 2 a4): <J&>&a L*j e*^,^. wis j

1. yi 24 b (in 2Kapp.): .L^lXi-t, eo
;
^il &

2.J> 28 b (in 2 Kapp.): Lj^i J-s-Oy U*i

2. pM^S 29b (in 5 Eapp.): £c (jajua^oJ! Kls^ ^

ajoaLfiJI 29" a*«j ^L«^i ,J* & ^ o^ &

'

1. vW 31 * M)^ 1 ^ JU*Ji!l JSA/ i^

2. vL 32' oLsuUJI i
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3. vW 33* pftlx rJcX^tl otfj' iU*vJ> S0k>l j.

5. ^L 35 b l«al^ su^il y^f ^j*8-' A

Schluss f. 38': 1^*!., joOj * c^ JjCJ

Absohrift im Jabre llso
/i 7oa von l^+sS* Qj Ac

4711,.. Lbg. 521.

165 B). 8", 21 Z. -<20V« X 14; H'/a X 8Vs
0,n

). - Zu-
stand: sehr wurmBtiohig, auoh nicht ganz gauber; der
Rand bisweilen and der RBoken oft ausgebessert. —
Papier: gelb, glatt, stark. — Einband: brauner Leder-
band. — Titel f. 1' von ganz ap&ler Hand:

znr Seite: ija5\
}
ii\ ,Jle £ iLi _*.«.»

Verfasser: s. Anfang.

Anfang f. 2 b
: jjJ! ^LjA . . . g^aJt JU»

A«j U!
. . .

:

ftfeOB, ^SIjAJJ
j

lXS*
>

.

r
L
t*Jfi, o*, jjl

Ausfiihrlicher Commentar zu dem Gedicht
auf 3 in 488 Versen (Tawll) iiber Erbrecht, von

Calih ben tamar ben hamid elgoHbart

es^afi'l aba mofiammed (und abu 'lfadl),

geb. e20
/1228, starb im J. 706 Rabl' I (1306).

Dae Gedicht ist auch betitelt: JLwfc^f. Es
ist in ungezahlte Kapitel getheilt; so f. 15 b

4.«i|y.j £jLJI *JL*,I; 30b gJI 6j,y ^e vjL.

Der Verfasser des Commentars ist:

^U^ ^AOJI UjJo ^ ^^ ^ j^J
^LSJf ^OoiJ ^f .^jAJI vjl^i ^«lJ.t

Ahmed ben ragab ben tlboga edsafi'l
sihab eddin ibn elmegdi, geb. ™/18G6 , t 86

%446,
bat seinen Commentar im J. 844 Rab. I (1440)
beendet.

Das Gedicht beginnt f. 3":

^Jt LJ>e p$ «"!fa l U X&, "SjO* gycoi
1

lX*s> SlaJI v^
Der Commentar: u£JUi J^it yj! ,$•<>*<« i
£+=»

;
_yaiw *«Ji r«aj ^mS\s . , . jjAJI^ OtAwJij,

Schluss des Gedichts (v. 488) f. 164 b
:

und des CommeDtars f. 165 b
: «jij J &j| Jleij

q* "^ ^^ U«4 v* A ^
(
^uJ' ol^ 1 v5

(H^JI Alii JL*i, . . . f&a u^j ^ j^ ^us M
'o^ *Vj ^ ^r*^^ o's iJ:x

' o'
c L*^*-5? o' 4^*s*-^

Sehrift: ziemlioh klein, etwas flflohtig und ungleich,

vooallos. Stiebworter und Uebersohriften roth. Bl. 2—10
erganzt. — Absohrift im J. 993 Rabi' II (1585) von

^»i*l iJiJLS-! Jjx yi lV^, im Auftrage des

Auch Ibn 'obade hat einen Commentar
zu diesem Gedicht gemacht: s. Lbg. 147, 1.

4712. Pm. 584.

90 Bl. 4"\ 23-2SZ. (24xl6 l
/s; 19 X ll l

/a
0,u

). -
Zustand: am Rande wasserfleckig, ausserdem wurmstiohjg;

an mehreren Stellen, besonders auoh Bl. I. 2, schadhaft und
ausgebessert. Anfangs nioht reeht sanher. — Papier:
gelb, dick, etwas glatt. — Einband: rother Lederband. —
Titel f. 1" (so auoh im Vorwort f. i

b
):

1st auoh (f.l"): KjJJ^bUI ^jI-rJI i

Anfang f. 1": *UUt .Jju> ^AJl aU Ju^t

^.^ (S c^x3S ^jLs jju L*i ... tLo.j'SI Kiji

Commentar zu dem Werke des ^jJJI u^+A

(t c. 720
/i82o) uber Erbschaftstheilung, welches

der Verf. nach den 'i^s~\.^\
l
jaj\.il\ systematisch

und mit Zusatzen und mit Rucksicht auf die 4

orthodoxen Sekten verfasst hat unt.d.Titel(f.2'):

Cjtt'I^' U^Jji &j*J ijsJjtt d&jl

Der Commentar hat obigen Titel; der Verf.

ist nicht genannt; er hat denselben abgekiirzt

aus seinem frtiheren zu umfangreichen Commentar.
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Dss Grundwerk f&ngt an:
i
gXl\ *JU >X^\

gjl vJLUI tJ^ji »^(>*^ [Ltloke] Jou U! . .

.

Der Commentar, mit <Ji> eingefuhft, folgt

aof den eatzweise vorangehenden Text, der mit

(JJt k&>j JIS (roth) eingefuhrt wird.

Zuerst f. 2*: a* liXJ J^xi\i ^^i\ vW
ytojCj ^L^t <X*»Jii ^^1 ^gj- Ufr—'L*-* «j«tf^J itfjXll

^jjy»- o<^i! itfJu vJ&tXj tit Jic! (j»« . . . jP-LaII

,sJi Bj^F *JJ^ iy* ** u^fe l-« \Jj"2" "Vy* *"*/

Die letzten Abschnitte geben die nSthige

Anleitung zum Rechnen.

SchluBS f. 87": ^1 XW! r
Ui- ^1 ^Ulj

*JL»3 «ju*,. ,4 ^t y ^"Jfl -:.&\Ji ^ i«j «s>»»t

«* jAaXril !As> 5«5» ~* J**i' U _p-7 \Ss>i '|Jtcl

Jws\J!3 cttXa£ J^ yA Lc ji^ . . . J*j\ji uSltj

gJ! *lil (j^J, ft* JJ'

Schrift: ziemlioh gross, krfiftig, vooalloB, oft ohne

diakritisohe Pankte; wird allm&hlich fl&ohtiger und ge-

dr&ngter. StiohwSrter nnd TJebewchriftfln roth. — Ab-

Bohrift Tom J. 796 Rab. I (1394). — Collationirt.

Naoh f. 10 fehlt 1 Bl., nach 70 ist eine (grSaBere)

L&oke. — HKh. IV 8984, p. 406; I, 474.

Die letzten Blatter (88—90) enthalten einige

auf Erbschaften bezugliche Fragen, darunter

eine im J. 788
/iS86 an |*iW cr?'

1^*s*' o**^1 vk-*

in Elqahira gerichtete ziemlich verwickelte, nebst

ausfuhrlicher Beantwor^ung von demselben.

Zuletzt (f. 91) 1 Bl. 8™ (18— 19 Z.) aus

einem Commentar zu dem Anfang der 2. Sura

(wie es scheint). Es heisst darin:
l̂ >i jh *Jyi

gjt Uj% pbai L\*«ji ^t *!)JJcj ijupa vu^i<iU>3

in kleiner Schrift, vocallos, etwa um 1 200 ge-

schrieben.

4713. We. 1826.

6) f. 128" -132".

Format (15 Z.) etc. u. Schrift wie bei 5). — Titel-

abersokrift and Verfasser:

HANDSOHRIFTEN D. K. BIBL. XVI.

Anfang (V. 1. 3):

iuliU! J-{L**j! L^^jSs »^tXf*il JjL»*J! »-W.

Regez - Gedicht deB 'Omar ibn elwardi

t M9
/i848 in 71 Versen, enthaltend 24 Fragen

nebst Antworten, die Erbtheilung betreffend.

Jede derselben hat einen besonderen Namen,

daher der Titel oLfiUl [JjW]- So ist die

erste beigenannt iCJ^JI, die 4. Ap/M |»' 5
die

6. Su^iJI etc — Schluss f. 132": '*

v_jJ3S <JO* u^^i JSjir**} "r*,-^ Lgi^ *+&> ^ !3

HKh.V 1 1917 (q. d.T. iuiiUIJJUIi^ StAfltJJUai).

Daran schliessen sich f. 132b— 133 Verse

(moistens Distiohen), in Regez, Fragen u. Ant-

worten, gleiohfalls die Erbtheilung betreffend.

Verfasser nioht angegeben, mSglicherweise von

Obigem. Anfang des ersten Distichon:

4714. We. 1502.

2) f. 26-72.

Format eto. und Schrift wie bei 1). — Titel f. 26*:

so anoh im Vorwort f. 27*. — Verfasser f. 26":

Anfang f. 26": iCiyyA ,

f
lSl ^1 *ii O^J

^ )S Afis J^T} . . . B_j*ll> iUUiiJ! ^^ f^W

gJ! «

oA*JL*JJ Hfti oliJI (^SlSj fc>^t a*^ o*

Betrifft das Erbschaftsrecbt und zwar

Erorterung der Frage, ob von der Hinterlassen-

sohaft eines schutzangehdrigen Juden ein Theil

dem Staate zufalle? von 'All ben) 'abd elkaft

essobM taqi eddin f
766

/i866 C^ - 2571).

Schluss l'.71
b

: ^fi£f)&&\e^\ iXJi(J
{f*i

oUXBl! iiJ^j KU-wl!

»

J<$> f^i^Jxi "i vi»^i5! Owc!yiJ!

jj ^^j U !lX^ XU*4! »^* [
7 2 a

] Ss^ i viw*.i!

'ajJib-3 »JC4Ji«j uSJy L*T t j>Ts ^! *iJ J-^'i ^*^l

26
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Der auf f. 72* stehende Schluss ist schwer-

lich richtig; er ist von neuerer Hand erganzt,

um die Lficke der hier fehlenden Schlussblatter

zu verdeoken. Der Verfasser sagt f. 60b aus-

drticklich: y*c Xll*it s&s> oUAiu; er hat da-

von aber Wb f. 71 nur 6 behandelt, es sind

also noch 4 rttckstandig, und diese eben fehlen.

HKh.VI 13872.

4715. Lbg. 147.

1) f. 1—100.

191 Bl. 8T°, 22-25 Z. (20x 14»/»; 15-18X 1 1— 12«m).

Zuetand: nioht recht saaber; f. 85— 92 lose im Ein-

bapd. — Papier: -gelblicb, etwae glatt, ziemliob stark

trod grob. — Einband; Pappband >nit LederrQcken nnd
Klappe. — Titel f.l* von apaterer Hand:

etwae abweichendin demVorwort znAnfang. Verfasser:

w-visit ^jUi ^ujt ^(cj&

An fang f. 1": b^L^ ^lUJI ^ *JLi J^i
^aji ^ ^^ja ^ic b lj ^a\i 333^ . . .

Commentar mit .JlS und J^si zu dem
Regez - Gedicht tlber Vermachtnisse und Erb-

theilung des a> ^aw^C ^^ <jJ^f yJJ

(der Name stent f. 100 b in der Unterschrift

nicht ganz richtig). 'Omar ben 'is a ben
'omar elbdrlm es6afi'l zein eddln, geb.701

/1801 ,

starb 76
*/i863. — Dasselbe beginnt (V. 1 u. 5):

qjJJI
rJ

i .vlil yu: j.s-\j ^ArfjUJi j*c ^iiftJI JLs

Die erste Halfte des Titels steht auch V. 11.

Der Verf. des Commentars ist Jahja ben
taql eddln ben ismVll ben ''obade elbaleb.l

eiSsafi'l, geb. 963
/1646 , fioch am Leben 1081

/i622.

Der Commentar zu V. 1: &+*wJb fju Jp!

JL5 *.Jj.j5 ... . jjjxi\ v^W ^ij^St *JiX»sir *3

gJ! \a/i JL> ls^j '*•]?*} «J*li ^ca u»'L« -Jjii

SohlusB f. 100":

kSJJu (&>..-(£ • • • K^*aJ'j «A*^W 5Ju iX* ^51

*Ut UJI*. u£J3 (5 *L£J1., r 1-^ V^Li' L^M 1

Der Commentar ist im J. 1031 Sa'bftn

(1622) beendet.

Schrift: ziemlicb grose, bintenuberliegend, fluchtig,

aehr unangenehm, vocallos. Die StichwSrter JlS und ^y»l

roth. — F. 37b leer, aber. es fehlj; kein Text. — Ab-
schrift von VerfasBer selbat. — Collationirt.

4716. Pm. 220.

1) S. 1-6.

88 Seiten S™, 19 Z. (20 X 14; 15V2X 10cm). — Zo-
stand: ziemlicb nnsaaber; am Bande u. auch im Text aoa-

gebessert. — Papier: gelb, glatt, zieml. stark. — Einbaud

:

echwarzer Lederbd. — Titel fehlt. VerfaBser: a. Anfang.

Anfang Seite 1: qaJLjl!! ^ *JU A+si!

Jjjui i\«J U . . . J
l
>Xi\ ryj ^J\ L*jlv> k\*s.

i^xbUI iUjiuJI t ^jj^LJ^ ,b**» Ju^ ...

jLtXJb piLw^t i^A*i SbasJiJI j-JtoLS -Bi\Ja jy^Cij

Ein Gredicbt iiber Erbschaftstheilung auf ^

(Tavrtl), 103 Verse lang (im Ganzen), von

Nacr allah ben anmed elbagdadl elhan-

ball gelal .eddln, im J. 790
/i88B am Deben.

Die Revision ist von seinem Sobn Mobibb
eddln f ^/um un^ der Herausgeber ist Mo-
bammed sibt elmaridini, um 863

/ii69.

Es beginnt (Vers 1. 2):

^1 UO^I S^LaJ^ A«.>t *JUI "SI

und sohliesst S. 6 (Vers 96):
c

^l|*wJ l\*S L* .lXs liXp A*^;
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Dann folgen noch 7 Nachtragsverse , in

welchen der Verf. das Jahr 763 Rabl' (1362)

als Zeit der Abfassung angiebt nnd aim Nach-

sicht bittet. Der Schlussvers :

"Jijb^Oj \j**b ,£iXp -J
:

l$i &JuJ>i. LyJI "-* JwC Sits

Schrift: gross, etwas fluchtig, rnndlioh, vocallos. —
A.b8Chrift C.

,l60
/l73T. :

4717, Pm. 220.

2) S.8-87.

.-8™, 21 Z. (20x14; 15 l
/a X lO ""). — Zustand: nicht

frei von Flecker ; S. 82—87 am Rande nnd S. 86. 87 auch

im Text schadhaft und ausgebessert. — Papier etc, nnd

Schrift (aber kleiner und gedrangter) wie bei 1). —
Titel fefalt; er ist etna:

-JUis^ Myja'i *w,«JJ \jcj,\.&}] J. iLAxbUI iUjJail! ~Ju

VerfasBer fehlt; er ist:

Anfang ganz so, wie bei 1) angegeben ist;

dann wird fortgefahren : Ulc Pij*j L:£\Oj*/eLXS

Commentar zu demselben Gedicbt, von

Moliammed sibt elniaridHni , um 8G3
/i459 am

Leben (No. 4694), Die Verse sind ganz, sei

e6 einzeln, sei es einige zusammeu, vorauf-

geecbickt. Der Commentar zu Vers 1 beginnt:

Der Commentar bringt iiberall, wo es nStbig

ist, ftir die in den Versen aufgestellten Satze

Beispiele (JlJoo) bei. Er hort bier zu Vers 96

auf mit den Worten S. 87 : fi\ ouX~4 <j)J J^5 3^*

^ K/JCJ! ^Ij ^ jU-O ^J^C ^''jT^J fcJl^Lil ^

. . . l*£» l^U JaiUvls y-jyl^ o««S"^J (j^s?. *i^ LgxL^s-

Seito 11 ist beim Zahlen ausgelnasen.

Seite 88, von neuerer Hand, gehort nicht

zu dem Werke, sondem erklart einige mctrische

Ausdrucke, wie j.*,-«*;dl, jJliUi, J^/JI etc.

und <_>Ls>Ji.

4718. We. 1591.

7) f. 60b-54a
.

Format etc. u. Schrift wie bei 2). — Titelfiberaohrift:.-

(jiljLsJf £ 'O.J>j$akA

VerfasBer fehlt. Es ist:

An fang (Vers 1 u. 4):

Regezgedicht des Abu 'lwelld ibn esHRne

f 816
/i4i2 in 101 Versen flber die Erbschafts-

verhaltnisse. Dasselbe zerfallt in die Kapitel:

<J.=M K^ULo V^ 1 L?P 'oU^LII loJ\ 'ol-^jtJt

< UL^I 'cyUJ! *jJly. 'u^jJ/JI jjIjh

Schluss f. 54b
:

HKh. I 1151 (unriobtig u. d. T. iLljJl).

4719. We. 1462.

70 Bl. 8T», 21 Z. (18 x 13 l
/4! 14-HVdXIO— ll e"»).

Zaetand: nnsauber, auch fleckig, etrwas wuimBlicbig, zum

Tbeil ausgebessert. Ziemlich lose ira Einband. — Papier:

gelb, glatt, ziemlich stark, — Einbnnd: Pappband mit

Lederrucken. — Titel und Yerfnsscr f. 1"

Lxir

j^rsUJI |*jLgj' L'ji'j ^^ /.y *X*^.I

(Der Titel so auch im Vorwort f. l
b
.)

Anfang f.l
b

: U oLli>l ,JUJI J.«> ^Jl JJ j^.\

I

Von der Wichtigkeit der Wissenscbaft des

i
Erbrecbts, von Alimed ben moliammed

i
ben 'imad ben 'all elmicrt elmoqaddesl

I e6^afi'l sihab eddln abu 'l'abbas ibn elhaim,

'

geb. 76s
/i362 (756), f

815
/i4i2- Sein Werk zer-

fallt in VoiTede (iC/SuXJi*), 5 Abschnitte (J>*3J)

und Scblusswort. —- Die Vorrede entbalt drei

Untersuchungen (lisA.^:) : 1 . f. "1
bJjJS SiXS' uJ^ji'> & ;

! 2. f. 4"' as^ DLo 3, ; 3. f. 6° &J'3U aL*j ^.

26*
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2. J-ai 8" fcJuJI JoLai ^ o Jo yj ,4

3. j-*» 9" vL^l j^ ^ JJ, Jj j;

4..).^ 10' (jauUii J-ai ^ oyb /J j
5. J-ai 12" j^jw b^', LtaaJ

p
Jdfi' U (jaw _b**j ^

In dem 5. Absohnitt werden einzelne in

den vorigen Abschnitten vorkommende Aus-

druoke und Begriffe erlautert; die Bespreohung

des 4. Abschnittes beginnt f. 27*. In diesem

Hauptabschnitt werden die drei Traditionen, wel-

ohe von der Wichtigkeit dieses Faohes handeln,

erSrtert. Die 2. (u-UH LtfyJ^ ^Utfr^Jus)
f. 80b wird in 4 vi^jfi, die3.(

|

JUJ! k-juaJ Lg_sb L(^*L)

f. 38" in 10 e*« behandelt.

Das Schlusswbrt (sjLxjCJI iUjLji-) f. 50"

hat 10 e,#u : 1. f. 50' vi^l^Jt ,j ^|
2. 51" -su^i e^i^ji ^i o^

£
4. 55 b iul^JI ^ u^lyji 3 a!^xii oLjVj ^
5. 57" u^ltLo yx, 5 ^LtJt w Je>l U cLa i

"''''
jitylJJI.--.^ XjLsuJI

8. .64'
f
iL.?l j;i, jg^lA ..tyjrfll N * --U aLo j-

10. 69" JbUM ^ ^^
(J*J

4U^ u pLo i
Schluss £69* mit einer Xkc^ des .j-tolaJi

i^jUi, deren letzteWorte: LtJUlpLj. ^ oyJi ^j^
Life. vMty o^-*^ ..Uf.j-LaJ.lj uMf o^i^.

gJi «Ut J*^ «UI liUj» I ^J ^jo^J UT Ua . . .

Schrift: kleine gedr&ngte Gelehrtenhand, etwas eiiig,

aber deutlich, vooallos. Ueberscbriften a. Stiehworter roth.—
Abeohrift aas derHdschr. desVerf., im J. 911 Sa'ban(1506),

F. 70* ein kleines Gedicht (9 Verse), zur

Vorsicht im Reden ermahnend, anfangend:
"' M&- a**" ur^ 1 '<-***

ls^' o 1-^

4720. We. 1463.

135 Bl. 8", 21 Z. (21X15V8J 15 x ll™). - Zu-
stand: Lose Lagen uod Blatter; etwas unsauber, auoh
fleokig. — Papier; gelb, stark, glatt. — Einband: Papp-
band mit Lederrucken. — Titel und Verfasaer f. 1*:

Anfang f. 1
b

; Ja** j^gf . , v. UiU-,1 JLS

^^ JU«j JcX^i 1^ .. . . .JLa. Jj- ^ Ml,
Ki'Xt s^ljH*

. ;
4. KifJI JjjaiJI ^ L»-yi iUUs>

Gemieohter C omm en t.ar desMofiammed
nbt etm&ridtnl aba 'abdallfth urn ^jxai zu

dem Werk des Ibn elhaSm, das betitelt ist:

und das Erbrecht behandelt. Er beginnt f. 1":

gji jut Jjuji *su* aC ^r Z^~^r~7^E
Das Werk zerfallt in eine Menge (unge-

zahlter) J-iai.

f.2" iSjXiU KaJUxJi iU^il ^jyUl Lj ^ ,^
4" ^1 vU-lj; J-oi 5 k 'ei^l.ijyt ^ J^
7 " (^^^•:

(

^l.v;j
:,

L**'4
,

-J-ai

9b '^ c^ n^W ^tyJt aw^j j^j
10" -j^ljyljjtjl c4 ij^mt bojuxJj^/JI aU ,5 Ja=i

12 b
|*^Uoij oL*o«Ji aLj ^ J^ai

14* Ki^liJ! -mUSLi s_**oljuii f£> S \^i
15 "

^;>JI
r
Uv.Sl aLu ^ J^j

Jol.5 U^«A j i-*A«»»J!> o1*y l^t- j' <>ei

201

22b

25 b

30'

30" *b.

aj-^xJI Ljj ^-r ^L^, 2i» Lj^|. £ J^ai

cy^l j->!yi _-fj 3 ,>«aj

ion'

JJLJI ^_j-=-j u\ic.

33" ^|
r
i£>! xj^ ^ j^j

35 b

a.frM "^ -'^l
r
L^I i0u> ^' j-fli

.

40b ^ > ^^ ofix viy.^ o!i\^!.
r
K»i i J^i

42" v* 5 J ^Kl o. HyiOn, j^!
r
L<>| iCiyM:i' J-fli
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46' g-csuaXMj i)**°lxJl oUAiU 'tJ)ju» i Sjoi

52* J-y«UJI j iW» 59* g^s^aiJi i ^
64b p*2K*3Xj\ Aju ^jUm^ K«-~S JCijw J. J*ai

72" x£uU+fl A >=i 77" >*»** «*• £ >=*

82" otfjXJI X<wJ> j, Jjo*

84b ^ XJLxJt i K M Ufti J—i

86 b .JuIaJU, "iC^ta -WjaSK J. gii**>it X4jw ^ j-aJ

89" D^ l«j»- lJ" lot StfjJt 5U—3 *ijw> j J»*»i

KJUaUiU «S|r^' «iJ***^ As-lj *ef^

90" KrjJI ^aw oJU*a iASJ itfyJt c>oK 131 L*J >si

91' -ocjjcj ^sj xt3 S..^*^ '3t ^ iV*8*

93 b x^ jlwJ 5";^' <_*=** £^ '^' **** ^•*ai

^U 0*

95 b vXi-tj o*U ,>^ itf,^!..js«J tf 131 U*i^
!.«**=> -*3l^w«j *-stAj UjLw l«j=» S/.XJI ^

96" *3;Ji ^ KS
;
_J\ i>Mj J* tf 131 U*» ^

98' *V' d ^ 107b ^' ^ l**
5" ^ >»

1 12* »JU vii^tj *«* ^"Stj ^ftlt £>;' f&> A >=*

114b &} r<>5 jXfcH j^t^t vi»,l fK»l i ,)-**

^^yi .ja^ji ^ ww ^
1 20a SJtj^ 1 28b

rL>)fJ^3 e^jy" K*M"J J-*^

1 29 b fysf; &Jc\ C^tA lW* 13Qb oLfiUt ^ J-ai

Schluss des Grundtextes f. 134 b
:

'jJIju -tJjr. *L& cl ^UJ »Ui,,! ^AJI jAaJI

woran sieh sofort der Schluss des Commen-

tars anfiigt f. 135": ly>VV A*sil«£J U*j U*

gJI LJA*»^ «Ut ^Uj JL> Jf^ LXjii <jU5 . .
.

Schrift: gross, steif, fluchtig, unsoh6n, nioht grade

undeutlich, vocalics. Grundtext roth. — Abschrift (zu

eijjenem Gebrauche) im Jahre 997 Rabi' I (15S9) von

Collatiouirt. — Auf dem Vorblatte eine Inhaltsuber-

aioht. - HKh.iV 9105 (der Grondtext) 9079. 9099.

4721. We. 1467.

119 Bl. 410
, 25 Z. (26Vj X 18'/s; 19 X 13<,m ). - Zu-

etand: ziemlich gut, dooh hat beeonders der obere Rand,

znm Theil auch der Seitenrand, grSesere Flecken; der

Rand 6ftere auegebeseert; Bl. 1 schadhaft nnd ausge-

bessert. — Papier: gelb, glatt, stark. — Einband:

Bohwaraer Lederbd mit Klappe. — Titel u. Verf. f. 1*:

^UJl yjjjafft sL£ ^jXS?. .^Ji

Titel ebeoeo im Vorwqrt 1. l
b

.

Anfang f. l
b

: ^^f^?. yS . .... Ussu*».
:

JlS

o^&m ,<^> Ji o***"^'
*^' r*^ • •

' ^^^ 'MjO

Ausfuhrlioher Gommentar mit «JjS und .^Si

zu demselben Werk des Ibn elha'im, von Abu

jafija zakarijja elanpdrl essafi'l f 926
/i620

(No. 1369). Derselbe giebt den Grundtext

nur stellenweise mit der Abkurzung n^i-i
(
Ji\.

Voraufgeschickt sind 3 J**»i, 1 BJ^ii u. 1 VJtAti.

l.^ji 21 ,JL«Ji Lto ^-sas dLj j

2. J-ai 3' (.X-^ly iUl^' o Q 1^ U f^CJ^ ^

3. j-as 3 b »i-«^' ^!>ij

4* fZo «J»s ^li' A l^i»l *U«Ji^^ «33uT\

4» oL«lJ-« Aj^ & £*£>! As wl ^ KaaUJI

i?Jt Ij->!=5 Ls*.^ '^A^i 'j'*1?-?

Der Gommentar selbst beginnt so f. 4b
:

bjU}' >S-
;

rfOXst ^1 '.«Ji.. A«-SnJI ^fc«aJ! J/S

Jjp . . . ujjJt wjLXJCJLj ttAXil JCJA*^b5 KU««Jb

wi^y "i 3^51 «y>T ^il *J* ^ yit ^jH 1 i^^'

O *:'' •
Schluss f. 119»: ^.;

S9j3 o^ a'^4

i^lc ju ^ ^u*J' '&* ^t -ys-X. r,u*^
UjjL>Is AaJJI jJl^UJ ^UJi A^i l%! ^'

Schrift: gross, gelinfig, deutlich, vocallos, aoch

fehlen nicht selten diakritisbhe Punkte, Stichwdrter roth. —
Abschrift vom J. 890 Ra^ab (U85). — OollatioDirt.

HKh. IV 9079.
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4722. We. 1466.

127 Bl. 8™, 21 Z. (IS'/a X 14; 13'/:, X 8'/, [12-13
x8'/j-9 1

/?; 13x7i
/W8 l

/3]'""). - Zustand: loaeLageD
und Blatter; sehr wnrmstichig, so dass stellenweise sogar

der Text beschadigt ist ; einzeloe Lagen unsauber. —
Papier: gelb, stark, etwas glatt. — Einband: Pappdeckel
niit Lederrucken n. Klappe. — Titel u. Ver/asser f. 1°:

Titel ebanBo in dem Vorwort f. I
1

'; Vcrfasser s. Anfang.

Anfang: ,j.x&. ±J ; . . ^ g^J\ JL3

<.
. . *.j^ & *)JI gJ^S .^LiJi ^Laj^f cLp^

:<i^il JjjsftJi J^ (^^ U*i c^iic Ov«i vX«j. . . .

gJ! icJkJI ^w ,.a |
^iijb ^ ll«,5 LiiJUi- ....-, .

Auszug des Verfassers aus seinem soeben
besprocheuen Commentar. Diesen fand man
theils zu lang, theils etwas unbequem, weil der
Grundtext nicht ausreichend mitgetheilt war.
Beidem soil dieser kiirzere Commentar ab-
helfen, der also den Text ganz mittheilt.

Anfang des Coinmentars f. 1": HJTTIJ
i-Ai&l A\xs\ U^j UxjI idT33\Ji '**=> Jl *=- Jl

Schluss f.127": SuUtf .IJ^I^JS^SJI U^s» j5

' ^lAil.yd ac Jjii. aJ J"L3JI ./o LJL5- . . .

Sch rift von verschiedenen Handon : theils groBS, ge-
f&liig, deutlich, theils klein, auch gradestehend, uberall
(ausser f. l

b
) vocaljos. Per Grundtext roth und f. 51—120

roth iiberstrichen. — Abschrift von f. 1—50 um ll0O
/IM6,

das TJebrige c. }™
:\m . — Nach f. 119 fehlt 1 Blatt.

4723. Lbg.484.

325 Bl. S«\ 21 (24) Z. (21 x 15; lo'/sX 11«»). - Zu-
stand: ziemlich gnt; BJ. 1 am Rande ausgebessert. —
Papier: gelb, glatt, ziemlich stork. — Einband ; Kattunbd
mit Lederrucken. — Ti tel fehlt; nach der Vorrede f. 1«, 10:

Verfasser fehlt; nach der UnterBchrift;

^jki\ lW ^j^if Jj o; ,+x^f

Anfang fehlt, 1 Blatt; das Vorhandene be-

ginnt in der Vorrede f. 1
«, 1 so: oUsyJl. jq^JI

Gemischter Commentar des Ibrahim ben
zein eddin -obeid elgazzi essafi'i, um
1000

/i69i (? oder 1"SP/
1640 ) am Leben, zu dem

Werk tiber Erbrecht, welches betitelt:

und von ^UiJI ^j.^1 Li^i, dj w*>
; aJ J^-i

aus seinem S^x \Xj\js obLj^ *U^! ol-yo J. ^L£JI

ausgezogen ist. Wenn f. 1% Z. 20 steht, der

Auszug sei im J. 888 Ram. verfasst und es

seien seitdem mehr als 200 Jahre vergangen,

so ist das ein Irrthum, obgleich die Zalil in

Worten
, nicht in Zahlzeichen , ausgedruckt

ist; es muss 83
?/U3i heissen, wie auch in der

Unterschrift f. 325 b angegeben ist.

DasWerk beginnt f. 1 » so : ^>jiQ^> J|^^
iUiUJl M^f -,JU« r

L*JI ^>|^ . pU^| g^j! JUi

Das Grundwerk geht dann so weiter

:

r
J3(j j^! ^ *U1 uv*^ XiITi ^iL^JI ^A^I

. . . *Lx,h a* aw ^» aLI ^ b^Lc
LJ,c ,.J.*aRA*JI

Es zerfallt in 2 KJU^.

1. iCJUu f. 6" (in Vorrede u. 21 Juai): ^L ^1 j
:
;..l.J-aJ

;

f.12* oi.A*;l w^L*! ,i

5.\).«j 51' ^1 ^
10. Joai. 118" oi^> olijl^l Xsjm. oUil J.

1.5. J^i 130" ,. b^>
:(
ja^ui 4: j.«.i=.| ijj

2 1 . J.*flj 1 6 4a w**^Jlax jAJJIj ^«,AJ! u^c ^

2. *Jliu 172" y^-UJj j.;l^
fV:o^i' ^1 j^t j,

(in Vorrede und 1.5 J^oi).,

5.^5 211"
.

.

.:.

v
M''.i."''."
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1 0. ^si 253« £1 -JutJJt3 K*^ia Mjt&\ j>*e £

15. J-ai 303* o"*^ LiUsjJI J. jj, U UJ

SobluBB f. 8.25": .-J^t j ik ^f u**^

(JiljJ. tjt>l qM "ia *Jt waSU U tie wA-waAjt J>c

Bis auf das Eingeklammerte ist dies der

Scbluss des Grundtextes (und zugleich des

ganzen Werkes). Der Commentar ist nach der

Unterschrift im J. 1000 Gom. I (1592) voll-

endet. Vielleiobt ist aucb diese Zahl unrichtig.

Wenn nacb der Abfassung (im J. 838) „mehr

als 200« Jahre verstricben, so mtlsste es dooh

wol etwa 1050
/i6«( (statt 1000) heissen.

Solrift: ziemlich gross, deutlicb, vocallos. Grand-

text u. Ueberschriften roth. F. 180-139. 215-221 nacb-

traglich erganzt. Am Rande . meisteps Inhaltsangabe. —
Abschrift c,

1S00
/i78i.

— Collationirt.

F. 8b— 5" die Inhaltsubersicbt.

Titel feb.lt,

4724. Pm. 105.

9) £33" -37".

Format etc. und Schrift wie bei 7),

staht aber f. 29a (in dem Gesammttitel):

Er ist naeb HKh.:
y

Verfasser: b. Anfang.

Ad fang: +*Xi . . . w> JC*=»
;
^& ^ A*j U\

f\>\
&^bj ^e Uij v_i»j S-^j cj

c ^^""^ • • • C^^'
LU«* Isjh Lg.J lc wi K^> J.C 8lX*J ^j/0 (£ ^'La>

Qasim ben qotlfiboga f
879

/1474
(No. 1396)

bebandelt hier eine verwickelte Frage der Erb-

sohaftstheilung in Bezug auf ein Testament mit

vielen speciellen Bestimmungen darftber; es

bandelt sicb darum, ob die Vertbeilung siob

danacb durcbfuhren lasse oder ob X*«Jiii (jaiu

eine ver&nderte Theiluug 6tattfinden musse?

Scbluss: Uli« LJ s\***jS> U \£>)_y° &* a\s

HKh. IV 8157.

Darauf folgt nooh f. 37»— 38*, gleichfalls

von UjjJlbs ai .(m*LS, die kurzere Beantwortung

versobiedener Fragen, deren 1. f. 37" siob auf

Afteryerpachtung ernes Lehngutes, die anderen

f. 37 b auf verschiedene Recbtsgebiete beziehen.

F. 88b
. 39» leer.

4725. Lbg. 869.

41 Bl. 8™, 21-23 Z. (20 X U'/s; iS l/a-U X 9"="').

Zustand: wurmstichig , Anfangs zierolieh unsauber; id

der oberen H alfte wasserfleckig. — Papier': gelb, glatt,

stark. — Ein baa d: Pappband mit Lederrucken. — Titel

und Verfasser f. 1":

^iL^iilb
;
*fiJl ,^-8^ J* qJ ^-^^jJ J*I,

u Jl Jj^l

Titel so auch in der Vorrede.

Anfang f. 1":
{
J^^V • • J>c • • >..^«J ' 4>*H

^ ^AJI vSysLJJ r
J
e
Uil ii»,yi

;f
*xBJI ai.iX+ai? . .

.

c^J^o.-U ^Jli Jutj U . . .wWj »oy> ^>y
&Ji 'vi^cLJt A*^i e»jl^l

. T*^. c^*^' '•^^

'All ben mobammed ben 'all elqoresi

elqalapddi (auch elqalcadl) elandalnsl el-

basti elmalikl, geb. c. 8!8
/ui2, t

891
/i486, g'ebt

bier eine Abkiirzung seinesWerkes £i e^l^it w*^-81
"

ttber Erbschaftsbereobnung. Zerfallt in Vor-

wort, 8 Kapitel und Schlusswort.

'

MAiiJi f.l b in 10>ai:

1. i
b w^A»o«AJb ^^ (

or* ^ a*^

2. 2» b,J4J' u^/*' A 5
-

2" ^j| «J

l.vW- 8 " ^ 15^'^ 2-V^
13a oLsu»Ui! &

3. v-W J8 1
J.-.gM' i ".*• vW 21 ° ^^ A

5.vW 27" ^3 6.wAj31 b
.ji>>J\ i

i.a> 34" ^s i s-y^ss'^^^ypi

sui'lll 36 b ;*-***aiJLJ
'"^^ >3-

Scbluss f. 41 b
: X»J,la jAe i-^*=*

ur-
5^

Sbhrift: gross, kniftig, deutlich, vocallos. Ueber-

schriften und S.tichworter roth. — Abschrift c.
1M0

/n85.
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4726. We. 1465.

106 Bl. 8™, c. 20-25 Z. (21'/a X lb; 16'/.X 9-10"»).

Zustand: an manohen Stellen nnsauber nnd fleokig; das

^orletate Blatt in der Mitte besohadigt. — Papier: gelb,

ziomlich stark und glatt, grob. — Einband: Pappband
mit Lederrfioken und Klappe. — Titel u. Yerfasser f. 1':

(j^Ui! t>Lw,U /J»»^It

Anfang f. 1": ^1 UU# ^i «JlS Ju^t

Ja*^ iXt.^ J^iui Juu Ul . . . uiaal^AJI ^JuSiS

Monammed sibf elnulrids.ni^ noch nm 890
/i486

am Leben, hat zu seinem Werke ftber Erbrecht

u. Testamente, betitelt \jaf\jA\ Ac & (ja^LiM ^Jl&S

einen gemischten Comm en tar yerfasst und im
J. 891 Ram. (1486) vollendet, Ferrer --betitelt:

Er beginnt so f. ]
b

: lX*t> ^ij joo o>iS$

j&Z vio^lys *ji*> CjL^JI yb *, . . ^JLbj aJLii

L(,I vi*,by . . . *UUI -XAJj^j vi.^!
c
y>' ySiii-.

£*!>*i *•£*•' A^iijJij _b._i^ &j^ocAiaj' t«jLjwl. &££#

Das Werk zerfallt in einjge Kapitel und eine

Meuge (ungezahlter) Abschnitte u. auch einBuob.

26 a
. . . wL*3-l At ^a ^Lwi^ 6yj& "ye* j k_>lj

**A^!j *-M^ «-**** -ly* AX«M xcyS^rf s.j'l.w-.oJI

57 b
j>JI iUil?. _bLi->^3 ;!

>,A&JL Si^jTZC

gjl *.*<« vi^ ^ (&=*}

61 b £jLa* j^ JX£ii
1_?
i^Ji vil-c« ,j Juai

gJi ^i upfciv «^ e*_! ^

66* ItXc ^ ^ r^j^' l55^ **"<** i5 J^3'

vuxji j^i a^yiiit Drf-&«Jii 'sumjW?

^l o4i.5 vtfj <^ l3 cy
,!(, J^Oi^b ^*^i

69* q^UJ va^-uajl JLfij. Kx»o; «+»^J LiL»jJI ujLaJ

AJj^S ^lX«a! |=l »,i\aiJ

Schlues f. 104b
: \i L«j J^*li <ou*j, _^

idS**JI ^yis ujjllal! ^y^ LP-^e, HiuLJt ^ull
ta^ . ... ^pUm'j

r
i3 ^^ 3̂ ^i

,Jcl ^L«J3 wLs^* xlJt5 uiUw US' Q^jblij ii£«

. . . ^jpXsUAi SrfUi' »-v«i jiXill \i\fi l-Xc mSS^Jj

,yas^ 1 M ,JL«t3 • .. jiirf .51 ,Jc a/« «1!L J^lj,

JLs- ^ ^ *U lU^JI5 . . . »Sps Ul «JJJu

UT . . . «JU ^UL *JUXi> JwSj 'gJi fciil j >̂i

6*jy*:i J-ki" lXS5 >_(Lui4t JLS . . . «JJ JL^b xJ'ljkXjl

Schrift: fl&ohtige Gelehrtenhand, dooh deutlich, ein

wenig hintennberliegend, vooallos. Grundtext eohwarz,

weiterhim roth uberstrioben. Am Rande, auoh zwisolien

den Zeilen, oft Bemerkungen. -1- Abschrift im -J. lwo
/i6oi

Collationirt. — Arabische Foliirnng, f. 60 ungez&blt.

HKh.V- 10729.

Pm. 705.

144 Bl. 8™, 21 Z. (21X14; 12 X7cn
>). - Zustand:

im Ganzen ziemlich gut; am Rande oben and auoh am
Ruckep oben in der 2. Halfte, bes. gegen Ende, waeeer-

fleckig. An einigen Stellen im RQcken nnd auoh am Rande
auegebessert, wie Bl. I. 10. 30. 18. Bl. 16. 17 fleckig. —
Papier: gelb, anch gelblieh, im Ganzen ziemlich dfinn,

glatt. — Einband: Pappband mit Lederruoken.

D a s 8 e 1 b e Werk. Die Angabe, wann der

Yerfasser sein Werk vollendet habe, fehlt hier.

Schrift: klein, gefallig, gleichm&ssig, deutlich. Einige

Blatter in kleiner und etwas randlicher, ubrigens ahnlioher

Schrift erganzt: 11. 19 — 21. 28. 29. Grundtext roth.

Bl. T— 10. 12—18, 22—27 in rotben Linien eingefasst. —
Abscbrift o.

1096
;iei6.
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4727. Glas. 2.

5) £188-281.

Format (22—24 Z.) etc. und Schrift wie bei 1). —
Titol und Varfasaer f. 188*:

Anfang f. 188 b
: ,JLc Jjc> ^JJt *JLJ lU^I

j*«' o* o^1 u*^ o* o^1 ^ c*** • •
•

aXs^ . . .
}\*p\ u* y°z£\ jUttil wUJ" o*^'

gjl uaS(>Jlj fcJLaJt f*$ a\ :i>JLt> j^uJI J^U.

Auf Wunsch des Verfassers des jlt3H\ "i hat

Ibn homeid, urnm/mi am Leben (N - 2122),

hier, zur Vervollst&ndigung des juristischen

Werkes, das Erbrecht von zeiditischem Stand-

punkt aus behandelt und zwar so, dasB er das

von ihm verfasste ijaj\ji\ p-W*" (einen AuBzug

aus naSLftil »l&*) mit einem Commentar, betitelt

^aJLftJI jjd\, versehen hat. Dieser gemischte

Commentar liegt hier vor. Die Einleitung ist

vom Verf. noch besonders und viel ausfuhrlicher

behandelt in gJI OJI^JI g*fiij "i (Glas. 2, 1).

Sie beginnt hier so: JJ>i\ JaX> JiAJI *JJ i\±£\

^x* v*Kt( a t *&!> j&^'i &J'1-** j**^- "^y5 ^^

fUCs>i
>JI Jai D^> * wiiJJail JjAJL 3^.*J! ,yju

Das Grundbuch enthalt 23 Kapitel und

beginnt nach der Vorrede so f. 1 94"

:

«^»**j qLjyto liit^Jt ujL*j»1 'viiljA^H .:OLi*.l >™>W

i;r
j
f
j aJLjUJI iu-saJJI ul*Ji

'-J^j
i3^li »~u=5

(jfcji ^ iOjac _>J>j pi*, v' (^ f ' L^L^^.I

-gJI «3j j-Uo ^itJl _^ ^juh, . . . ^ ^
2. vW 204b ULi *ucL^*.l5 ei

J
,

Jita* .sUiUt JJjJI vW
3. <Jit 206b

fLj«JI ^jj ijwjyi vW
HANDSOHRIITEK D. K. BIBL. XVI.

10. vb 240» oUswLJ! vW

15.vW 2 5.2
b wUCs-^ jyaJ! viil^x v*W

20.vW 259^1^1 VL ?l.vW. 262' W*^..vW

22.vW 265* vj«H.vW 23.yU. 273b KerUJLI wi^

Schluss des Grandwerfces f. 280: ,4 u^J^

Sohluss des Commentars...f. 280b
s JUtfJtj

U*,i eyft*^ ^US (y *j> ^s -f>V vy*--v>*-*

JUyw -IJ^J BjtuiJ ^ftiA»» Jslj^'i f*J <**° i^1

MU=» 0^5 ^-y g
1^11 J**" 0^5 ^ *****

<,Jib1 fcUia Mypa v>^' >5 ^ t> c»> ^ a-

Dann fiihrt der Verfasser noch eine Menge

Lehrer, die er gehSrt (und deren Lehrer) und

viele Sohriften, die er flir dies Werk benutzt

hat, auf und sagt, er habe dasselbe vollendet im

J. 950 Qafar (1543) u. schliesst £281 b
: ,»J*o *ic5

Abscnrift im J. 970 Mofi. (156?). — Collationirt

4728. Glas. 2.

DX1-70.

281 Bl. 440
, 20-23 Z. (2& X 18; ':Wj»—n lltX

jg 140m), Zustand: iiicht reoht sauber, auoh fleckig

und etwaB wurmatiobig ; Blatt 1 etwas beschadigt. —
.Papier: braunlich, diok, glatt — Einband: braunar

LaderbaDd mit Klappe. — Titel f. 1*:

djf^aJ o^uij) oJf^aJf g^-1-5'
"^

VerfaBBer f. 1* and 70b :

(uU*«><i (jJj^Jt Ua>./o ^v\^JI

Anfang f. l
b

: -jfcJK JaiJ 3^1 »JJ »A*^1

27
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,y*» iUJuuJI oiAil
(
gfi *#ujb>3 aUL JLJt jjl

^j "ite* ^ y' jjf^\ jS>s i«JI ii _jkdi tJ^j

r,^ bu, ^ ^ -ni'jMA ^ ^(^i j& oi*

Ausfuhrlicher gemischter Commentar zu der

(&>-^) E i n 1 ei tu ng des Werkes jaStp I -L^
jiajUil jjx: ^ (b. bei Glas.26), von demselben
Verfasser. Ausser den anderen in diesem Bande
enthaltenen 4 Werken (22-6) hat er noch ge-

schrieben: tyli ,LW rHt./j& jj^l Und einen

Auszug daraus; ferner: <

;
U^I pl^ o£ ;

|

;
jfl * i

lj\M gX vjiil D* KJLLJ! jUM, :U^jJt

^"fl c:5UjJI ^x..^ ^3! mni XJb*

Diese Einleitung enthalt betreffs des Erb-
rechts gar nichts, sondern beruhrt das Wesen
und die Eigenschaften Gottes u. des Propheten

;

sie geht bis zu den Worten des Grundtextes:
yaZi? \Xp cX»te . — Der Verfasser bedient sich

gern des Wortes ^u, una zu einer neuen Aus-
einandersetzung iiberzugehen.

Die Schlussworte derselben sind hier:

wozu der Commentar so schliesst f. 70 b
:

O- M» • • • ^UmI ^J^
:Cr

, gjas >« |j^
(j^

f
iL/3l R^u LUC j^ -J xJUJ3 , . . puJI Us>

Der Verfasser hat dies Werk im J. 958
Cafar (1551) beeudigt.

Schriit:, jemenisch, ziemlich gross, kraftig, gut,
TopalloB, auob. fehJen ofters diakritische Punkte. Grund-
werk roth. Nioht selten RandgioBsen. -r- Absekrift im
J. 970 Qafar (1562). — CoUationirt.

P. 71* iet ein Gedicht fiber das Besohneiden

der Baume je nach dem Stand des Mondes.

Glas. 198, 3, f. 58— 142.

Format etc. u. Sqh'rift (21 Z., 15Vs^l6X 10«/a
ora

) wie bei 1.

DaseelbeWerk. Titel u.Verfaseer fehlt.

Der Name desVerf. steht ausfuhrlich f.l 42b
, ] 8.

An fang fehlt. Das Vorhandene beginnt f. 58% 2

:

^Jl ^...^U.^J^
f
}LO J3I ^ uuL.c

Schluss wie bei Glas. 2, 1. Nach f. 142 fehlt

ein Blatt, worauf bloss noch die Angabe in Be-
treff der Zeit der Abschrift u. s.w. gestanden hat.

4729, Mq. 146,

m f. 450-452". ':-

8"; 21 Z. (21 X 13 ; 13 x 7'/^™). - Znstand: 2iem-
lioh gut. — Papier: gelb, Btark, glatt. — Titel fehlt.

Schluss einer Abhandlung, in welcher eine

Menge Fragen, Erbschaftsverhaltnisse be-

treffend, kurz beantwortet werden. Der Ver-
fasser ist nach der Unterschrift :

im J. 990 Da'lqa'da (1582).

Das Vorhandene beginnt f. 450°, 2: xE!Z«

OuaJl ki^.^fli4 x*«3C3 ^'> ***' «^jJj oL« Jj>.

gJI ^iO^ajJJ ^»LJ|3 ^.A^JI ^3
Schluss f.452°: oLs-ij ^s, U J^ xIUa

'^^i jsui^ eOiJI ,.^3 pJI ol>3jJUli U3
o.*J ^-ij; ^iSI ^ iLU^J! J^ol

Am Raude 451 1
- u. 452" steben Bemerkk. im Turkiachen.

Sckrift: Turkieche Hand, kleiu, deuuioh, vooallou. —
Abeehrift im J. """/ijas.

F. 452 b Tabelle iiber aUerlei Erbschaftsver-

haltnisse; sie gehort zu der Abhandlung uicht.

F. 453—455 enthalten in kleiuer sehr ge-

drangter Schrift eine grosse Menge theils juris-

tischer theils medicinischer Fragen und Punkte
in Kiirze erortert, zum Theil in Tui-kischer

Sprache. Die dafilr benutzten Werke werden

in der Regel angefiihrt.



No. 4730—4732. ERBRECHT. 211

4730. Mq.726.

2)18-18".

Format etc. and Schrift wie bei 1). Der Text

aieiatene ohne rothe Linieu. — Titel fehlt; naob. Elmohibbi:

Verfasser fehlt; s. Anfang.

Anfang: B^JuaJSj, ^JlxJl vi ^ »^*^l

Ui^u 0,» iXJLi k\ju L*. .

.iUtt

Hair eddln ben aimed elhanefl

t
1081

/i670 beantwortet hier eine an ihn gerich-

tete Frage, ob bei den Kindern mehr die Her-

kunft vom Vater oder von der Mutter ins Ge-

wicht falle, und zwar in Bezug auf die Serlfe

als Nacbkoinmen des Elhasan und Elhosein.

Verfasst im J. 107
?/1662 .

Schluss: aIM >&.l<Xi ^iliy . . . yyiii tSjj

. . . li" *JJ'tL& iUj'uiW 3 [PLJoaJj] _,IxLJ ,JL*J

Incorrect.

4731. Pin. 505.

25) f. 95"— 101s

Format etc. und Schrift wic bei 4). — Titel fehlt;

s. nachher. — Verfa6ser fehlt: s. Anfang.

A n fa n g :
l>='i2.*.s./0j >^>' "-r^'i lX*»- iX*j

. . . ^.*Ji.aJI Jj.JL*j . . . 3js>-y* ^ ,Jlc >i)->>J!

-3$.a&Jf X^aC .y: ^axJI j*^1
. Ljaa*«. KJU,

'Abdullah ben palih" elbalirdni behandelt

in dieser im J. 1133 Qatar (1720) in Kazerun

verfassten Abhandlnug 3 Rechtsfragen , welche

sich auf die Fraucu, die Erbschaft und das

Vermogen solcher bezieben, die vermisst werden

uud verscliollen siud, resp. kerne Erbberechtigte

binterlassen habeas & ii-oUJt j^Wf' j (eV^

'iJ \tifc % t^>Lo iij-SaJI JUS i WJUJI a^LaJI

Die 1. Frage f. 95»: \i lp>^' OJii
:

lo. Bi_tLs

gJI^ o,c Die 2. f.98 b
; die 3. f.100*. Jede

dieser Hauptfragen zerfallt in yiele Unterfragen.

Scliiuss f. 101': 1+5U ./Ik ''^ilxs*\ ^
\S.S> (cJlcj) {J&. "i US' JLsJUL^1 j*c SC_i.LjJ»

Autograph, ffir **s>JI iAac bLt.

4732. We. 1461."

47 Bl. 8™, 13 Z. (21 X 15'/s ; 16 X 10«m ). — Zn-

etand: ziemlioh gut, doch nioht frei von Fleoken. —
Papier: gelb, stark, etwas glatt. — Einband: Fappband

mit Lederrflckeo. — Titel und VerfaBser f. 1":

JSi\ XS^JoL: \JiI«AJ l*ji
»\J>]

&Az UUiS

Anfang f. l
b

: ^U-JI
rj

s> gpJJI 'iJLJ -Ju'^l

. . . j-JiiJ? i\a«J! iJjJiaJ cXjuj, . . . V'^' i^ls

ou^SJI jjlxi! j>5 U wl ^UUi ^^vXH'-a^J

Ein Werk de8 Ahmed ben 'omar eddei-

rebi ess&fi'l f
1161

/]738 iiber Eherecht, verfasst

urn der grossen Unwissenheit darin abzuhelfen.

Es erniangelt der Uebersichtlichkeit. Der Ver-

fasser hatte das Werk fruher betitelt:

:

_lXUI tX'sLc jvaJju' J. p.-U-»JI ;^iU

nachher aber so wie oben.

DasWerk selbst beginntf'.2 b so: oLoj^.3 J^as

F. 25 b ein Abschnitt: x-LbUI K^Oo^l a'wo ,5

31 b iU^I j; 33 b ^Ul j; 44«
f
U^>! i

Schluss f. 47 u
: ^yi BL\X*il ^JlJ c^iLJ" lj

u5UUJI ju j^as U _.>| liA^ ,»l.c! ^Iju^ bJl^SM

Schrift: gros6, kraftig, doutlich, etwae stoif, vocallos.

Vod f. 41 b an otwas kleiner uod gedriingtor. Ueberschriften

und Stichwortar roth. — Abschrift im J. lal7
/i8U2.

Aus Versehen 6teht diese No, hier, 6tatt nach No, 4G75.

27*
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4733. Lbg.497.

209 Bl. 4*1

, 17 Z. (22 X 16; 15-16 X 9'/.,- 10™). —
Zastand: wurmstichig, afters am Rande ausgebessert. —
Papier: gelb, glatt, ziemlich etark. — Ein band: brauner

Letierbd. — Titel f.'2* (von spaterer Hand) u.6 b (Vorrede)

:

Ver fas s e r fehlt ; naoh derVorrede u. derUnterschrift (f.208
b
)

:

Aa*^ ^ <X*5? ^J ^iXist vX^-S? qJcX-JI (j**^

J^'^J*)
Anfang f. 5": .uty/ll f-» ^JJt »U <\*si!

. . . A*^1

. . . JyuJ Juij U) . . . jL=."5t jAij

g.jr.-jodftdai. OjfLil iA3 (jaStyiil ,JLc < . . . ^p'S

Ein ausfuhrhches Werk fiber Erbrecht, von

Mohammed ben mobammed ben manmad
elazhatl elhanefi, im J. 1164

/i76i am Leben.

Er batte schon frfiher 2 Werke liber denselben

Gegenstand verfasst ; er hat sie hier benutzt,

ebenso wie die hauptsfichhchsten anderen

Schriften fiber dies Fach. — Es zerfallt in un-

gezfihlte Kapitel, Abschnitte, Fragsatze etc.,

deren Uebersicht f. 2 b— 4* steht.

Zuerst: ;*uu|^j, £»IjaJI <->1+Ji. Dann f. 7":

12" oL^i Jt^ IhjjLspI Jl^ ^yJl.KijM vW
Der letzte Abschnitt ist f. 177*: fls-,"!*! i^o vW
(in 4 Arten [sji,v*>]).

Schluss f. 208': Mt^Jt |.Uct \\Si ojL*i

gJI b^L.1 U^l ..Lo..j»T-. :JiX*
9
MJl^ .-.^j^l

Naoh der Unterschrift ist das Werk voll-

endet im J. 1164 Rab. II (1751) und im Auf-

trage des Verfassers ins Reine gebracht von

LgjM^^ p'j^J «**»' oi tJt*^ im Sa'ban des-

selben Jahres.

Schrif t: gross, kr&ftig, weit, deutlich, vocallos. Einige

Blatter nachtr&gHch geschrieben. UeberHohriften u. Stich-

wdrter roth. Text in rothen Linien. Am Rande bisweilen

Zusltze, Verbesserangen, Bemerkungen. — Collationirt.

Die Blatter folgen so: 1—54. 56—66. 55. 66 S.

4734. Glas. 174.

120 Bl. 8™, 18-20 Z. (20'/aX 17; 14-16X 1 l
l/j«-13cm).

Zostand: lose Blatter and Lagen; unsauber, fleckig, etwas

wurmstichig; B1.93. 94 a. 120 stark beschadigt. — Papier:

gelb, dick, glatt. — Einband: sohwarzbraiiner Lederdeckel

mit Klappe, — Titel f.l»:

in der Vorrede f, l
b
, Z. 17 bloss: ^ji^. — Verfasser:

.[?t5
«yJlH] ^^ftjf LfiJf^jJ j^**^! pHJJIU-a

Anfang f. 1": JJ>U=JI ,y>>M Jy*! aJ j^l
U wli ^*j; . . . t^yi J/ oili. ^J^J! isLJ1

Bei der Verdienstlichkeit der Beschaftigung

mit dem Erbrecht, welche der Prophet ofters

betont hat, will Elbasan ben elbaqa elqossl

(? elqeisl) ezzeidi seref eddin (vor ™°/i800

am Leben) hier ein das Gebiet vollig um-

fassendes Werk liefern, indem er die einzelnen

Satze mit Beweisen versieht und die Ansichten

der Gelehrten dartlber mittheilt. Das Werk

ist in viele ungezahlte Kapitel, die wieder in

Abscbnitte und Beispiele (t3l^«), auch Fragen

and Stellen (v^) zerfallen, getheilt,

Zuerst f. l
b

i^jj' L»-« i_**«»j JL=>JLi /Jl*j ilJi Jli ^^o-iJi

ibaOt ^ LjaSljiJl JL* xJ^I y.u

^ p^Jftlj aljJLJ!

6 b
J^uij XibLS j. jiij vLJi LV.S'^

r
bbaij

r
b>.jK!^_jjZ3C

12* *^l ;'iUyiaj Ojj^ 3b
u. s. w. Zuletzt f. 1 13 b

,»Lj*Jt ^jO J.C ^Ji 33

114 b ^LLwLjj iMl\ g^s* ^"t^jJI jfi'e^il 3b

Schluss (verstummelt) f. 120": i^,_^D ^i; *S$

^c . . . JJuo^^ iut-uj' -*a*aS U ijut j^flJj . . , ^jj.Uji}

Laj Uiiailj Uj UjX^wi . . . liLJc Oj^ U %^^>- ,j^ai icXtf1

Sehrift: jemenisch, gross, kraftig, vooallos, oft ohne

diakriti6ohe Punkte. Ueberschriften rotb oder hervor-

Btechend gross in Sohwarz, — Abschrift von qJ ic^i^

d*#x+tt or? jy*^ & iS*1* O* JJ^* & L5^^
imJ.egeDu'lBigge (1297). — Lfioken naoh f.l. 2.79u.ll7;

aasserdem bei den vereinzelten Bl&ttem 87—95.
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4735. Glas. 65.

18 BL8™, 18 Z. (20x15; IS'/s X 9c,d). — Znstand:

lose Blatter; nioht ganz sauber. — Papier: gelb, glatt,

ziemUann.— Einband: fehlt.—Titel u.Verfasser f.2*:

y&^ftjf 'pit & Uh&A fti** '*

vielmehr:
' '

.

Anfang f'.2
b

: £»^*N ylf"1 'e»I^U vW*»' ^4

f^u. 5ii5 iLMac £ftL3 <_****5l» *ii:, r;^5 'r*""*'^
^^

Ein Compendium des Erbrechts, von El-

fadl ben abfl 'ssa'd (auch aba as'ad) elbfeifirl.

Er lebt vor dem Jahre M8
/i848-

f.3"&&s j^ jW vsas& t&jii

&

.wuwi vW
4' UuaJI^ vli^ jbSUIJ -^LiWj o"*'^ vW

4 b

&;sJi ^1 vJUoiJi *
-

&p V^' f^^' vW

5" bJL> A^ij'v*] .'£& v*:^' vW
6* oLio.il j^Xc

:

Ouu.JI gjoj, "* 3J! '3JI vW
6" *-« KSjjJi DK

."

USI 'JJUII. V»' ^
7" fu^ ^Uil JUcI £

.

jJ-ii 'JJL4I gj^UaJ' vW

8*
"'.'

o"!>'^ M^ *®)y i ^
8" o")'^ r

1*"^ ^^ ^ ^iai

8 b u^.jJI Jie'i J-ai 9'oLVffl KJu>IJ^j d*&

9^'jJI KSsty«'£ J-as 1 V 1** **' ^L* £ iW»

1 Ob *JU (MvJy *U5 «^*lt o^ at^ 'oUfeuLUt v»W

12 b fiiu3 VV'^ "* *#" 'c^ vW

13b ^Jsi J^ O* ,l3!W ^W
14' JUU u«JJI ^ >»4 'o-^l vW
15« ftSj* ^^y.iV^fti c^i M***V *u.«Ji vW
16* 'ByUJ vi*j

;
ya'CT

>>>>aaii
vi^y.-'^SAii e»L*« v->L

17» a*eJ^ ^JJl'jjpiy 'B^JJI ^rt- VW

17 b U*5 iu*ac If LijJI OJ^ Xic^ ^1 *i»ly-« vW

17" -e*^j vi*j5 J^i W"A W -'^i -viljs* vW

Sohluss f. 18': lXjo fcS^ ^ Xii*-li goaj,

Schrift: jemenigoh, ziemlich klein, weit, deutlioh,

vooaUoe, diakritiBohe Punkte fehlen otters. Uebersdiriften

bervorBteoheDd gross, audi roth. Der Text in rothen

Strichen eingerahmt. — Absohrift im J.1032 Ram. (1628)

von (nS>\J ^J \gk & Lfir*. & O-^' in l^'
Oollationirt. - HKh. VI 12686.

F. 1 * ein langes Gedioht von
t)
U*l*'^ tX*5»t

;

l
b von ^j-i**^ >*4) &i lV'*s"' rf ^*^ a*

"'^*

und 18 b kiirzeres von Juu>- ^ \X*^. —

Der Anfang. dee Werkes steht auoh in

Glas. 25, f. 272.

4736. Glas. 62.

'""'I) f.1-7".

15S BL"'8«, 18-19 Z. (20 l/s'xl8j 16Vs-16V»x I0<"»).

Zustand: der Rand aogegriffen, nioht sauber. — Papier:

gelb, glatt, ziemlich Btark. — Einbaiid: feblt.

DasselbeWerk. Titel u. Ver fa eser fehlt.

Anfang fehlt, 4—5 Bl.

""=
Glas. 65, f. 7% Z. 2 bis Ende.

Schrift: jemenieoh, ziemlioh gross, kraftig, gefallig,

ohne Vocale.-and meistens auch ohne diakritische Punkte.

Uebersohriften and Sticbworter hervorstechend gross, roth

nber8trichen.V- A b schrift im J. 905 Ragab (1500), von

F. 7* und 8* zwei Gediohte von
tf*£-\

jA

gji .riSaJ\ i cW & o1*-^ a*
t>w >,

4737. Lbg.744.

97 BL 4"", 24-26 Z. (25 X 19 l
/aS 20l/s-21 X 15«m .

Die Erganzung: 22 l

/a X 16; 16-16 l
/» X 10-lOVs"").

Znstand: ziemlich gut, doch nioht ohne Fleoken. —
Papier; braunlich, stark, glatt. Die erg&nzten Blatter

gelb, ziemlich glatt. — Einband: Pappband mit Leder-

riicken — Titel und Verfasser f. 1":

^jjiif^ pi os^f o*^ j»^

Anfang f. l
b

: *Ju* :J*.
'.<&-» ^ <^]
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Erlauterungen zu demselben Werk, von
Ahmed ben mohainmed elKalidi iems
e d d in , uni 87

0/li66 am Le.ben.

Die Vorrede hier 1st f. l
b

: j^ £ jUjuuJi

U^ 'r*'
3"*}. ,4*1. o^5 *->Li»

l4s '
**>*>}*i ^

'^W J~» JU! iCro .ws-I^M «_*.=?. -U, *JJ=

Die einzelnen Kapitel des Werkes Bind hier

in verschiedene £*>>* eingetheilt (meistens in 3);

Kap. 1 f.8% 2 12% 3 14% 4 15% 5 16* u. s. w.

Das 20. Kapitel (wubCIt Oi^yd v>b) endet f.44 b
.

Dann folgt hier LLo^l ^IxJ a]8 21. Kapitel,

es ist aber vielmehr als ein Anhang anzusehen,

der meistens fortgelassen wird. Dann giebt

der ErklSrer ein Schlusswort in 3 ^oy, f. 55 b
,

allerlei bisher nicht vorgekommene Punkte be-

handelnd; zuerst oliilH! £,U* £ , dann v ,»Jt j

,

darauf 69 b
Lgj J^i> U *=»L~JI £.

Sch 1 u ss f. 95" : iLslJIj ^.J^s J^l^ ^

vUXJ!^ vbJI Us»
r
U% aI^IJJu> ^t^jaj u^,

Schrift: jemenisoh, ziemlich klein, kraftig, gewandt,
-rocalloB, bisweilen anch ohne diakritische Punkte. Stioh-

•worter hervorsteohend groBS, auch roth. Die Erg&nzung
f. 63—95 ist etwas grosser and fluchtiger geschrieben, in

Qan'a. — Abschrift um "»/,«„ (die Erganznng vom
J. 1J6(; Ra'ban (1753) von Uic ^j iX*^).

F. 95 b
ein Rechnenkunststttck. 96" Notiz

iiber den Verfasser ^jJbil a*>t
(war Freund

des aL*U oi a*^
'

, ^loJI *JUI ^ jj^jt

t 879
/w74). 96 1

-. 97 haupteachlich Einiges iiber

Erbschaftsberechnung uud Wurzelausziehen.

4738. Glas. 233.

2) f. 9—34.

Format etc. u. Schrift wie bci 1). - Titel fehlt; erist:

-Uftif ^J
Verfasser fehlt; er ist:

(^f g/^ v>*« ,J O^S? ,.v* r»l

Ausfuhrlicher Commentar mit ^ zu aus-
gewahlten Stellen deBselben Werkes, von
Qasim ben mohammed ...... ben isma'il
ela'rag elfiiggi una m

Jlil6 .

Schluss £ 34": JU ^ Gt U JcXfij *p

Abschrift von \ju-jj ^j, Jus*] .j jt^
im J. 1021 Ragab (1612).

'..

4739.
;

1) Glas. 62, 2, f. 9—45".
Format (20 Z.) etc. und Schrift (etwas Meiner) wie

bei 1. (Text: 17V> X lO'/rf-ll"".) - Etwas wurmstienig.

Der6elbe Commentar. Titel tuid Ver-
fasser f. 9* ebenso.

F. 45" u. 46" dieselben Gedichte wie f.7 b u.8\

2) Glas. 81, 2, f. 184—221.
8", 23-28 Z. (19'/4X13; 15-16X 91/9— 10«"»). -

Zustaod, Papier und Einband wie bei 1.

Derselbe Commentar. Titel u.Verfasser
f. 184": apJ! ,J*J ^UciXt ^LJ dixit Ufl\ »i

Schrift: dieselbe HaDd wie 81, 1, aber grosser und
krfiftiger. — Die Abschrift gemacht im Auftrage dee

4740. Glas. 78.

146 BI. 8", 22-24 (19) Z. (21«/4 X 153/4J 17-17»/iX 11-12 (15x8'/ 2)
cnl

). - Zustand: nieht feBt im Ein-
band; etwaB unsauber, auoh fleckig. — Papier: gelb,

dick, glatt. - Einband: Pappband mit Lederrficket und
Klappe. — Titel 11. Verfasser f. 1" (von spiiterer Hand):

Aufaug f. 9": ^ ^ j^jt g^iJt ^
dLj «Ji/i oLU! ^L^,! vb . . . ^J

ft
»a«JI A«^J!

Titel so auch im Vorwort, und f. 1 11* die ersto Titelhalfto.

Anfang f. 1"
: ^Lk!) ^1 j^j ^J j^l

o^ U j^iU l\«j Ut . . . yUUt (JbJt ^LJt
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Bearbeitung und Erweiterung des Grund-

werks, vom Verfasser eelbBt. Beginnt f. 2b
:

gl*s4j, SuUjI, wibtfJI (jaSljill ,Jlc !̂>y>.i J^ J^JjJI

gJI w**«u JU>/J ^Ui1

jjys VL*J1 lot k*»

Zerf&llt, an6ser in Kapitel, in viele Unterab-

tbeilungen, besondere J^as, j*^, "J-^ iW>>.

Die Eintheilung ist im Ganzen wie bei Glas. 65.

Die 2. Halfte dee Werkes beginnt f. 1 1 2" mit

^y> (.blXJI l$SJa Xi Jt*j I^JUetj iK>U»JI ^jcSUoj VjjIj

Der SohlusB feblt, vielleicht 60 Bl. Dae

Vorhandene bricht ab in dem JJL*m 'i.%lte> wjL

in dem (3.) J^ai mit den Worten f. 146 b
:

Kxajw
)

jm(bKm«mJ] i^wjJU.jii^ ...aa5£)

Sohrift: jemnDisoh, im Ganzen gross und kr&ftig,

vocallos, oft olme diakrit. Punkte; Ueherscbriften hervor-

steohend gross, gum Theil rotb. Am Rand bisweilen Zusatze,

Verbesserungen oder Bemerkungen. Bl. 1— 10 in kraftiger

Schrift erganzt, ziemlich uncorrect. — Abschrift c. 900/!^.

Ein anderes Werk dee Verfassers (lber

denselben Gegenstand ist betitelt:

,jiajUJi _li&« ^yJLa^J ^jajLsJI <ijS>j»-

4741. Glas. 84.

71 Bl. 8"\ 25-26 Z. (20'/* X 13 l
/a; 14x9"). —

Zustand: ziemlioh fleokig; nichl ohno Wurination; Bl. 1

lose. — Papier: braunlioh, glatt, stark. — Einband:

Gchadhafter Pappband mit Lederrficken und Klappe. Der

Yorderdeckel fehlt. — Titel und Verfasser f. 1":

Anfang f. l
b

: 0^! J.*> ^Jdl -«.U Ju^i

e^Ml\ .(.it £**" 'W "li iXju U! . . . &jliiJ l=»-b&«

t^/Uji jw^ ^j ^LfiJt ... ^jjjl
f
L£u ...

gJI JL^Ijo-j J.c L^CJiJt .(jSaStjaJt £ HjlA,* . . .

Ein mit Beispielen erlautertes mittelgrosses

Compendium iiber Erbrecht, auf Wunsoh

seines Schulers Elqasim ben mobammed esia-

kirl abgefasst von Anmed ben nasr ben

mas'fld el'ansi ezzeidl sems eddln abu

'lhasan. (So in Lbg. 678, Anfang. Gewohn-

lioh kommt der Name seines Vatere ohne dia-

kritiechen Punkt vor, «*o, so dass es zweifel-

haft sein kann, ob er nicht doch .*SJ oder .cio

zu sprechen sei.) Er lebt vor dem J. 743
/ib4.t

Er bat dabei zuvor andere Werke iiber den

Gegenstand verglicben, bo
{
jaZ\

JJLi\ ]o des

^^LjJI ^jy«»iaj\ ^ J* qJiXSI JU> und £^>Ut des

^.i**a*JI iJm-Ji ,-»! ^j J.«aiJI und das jlXil "S

von einem Safi'lten. — Es zerfallt in 6 p*;i.

\.^i: L^LosJ^c jkAjjUJtj ijaj\.bi\ JUswJLb J.cvi'Ji^j

2. jw^S: eAjjI^JI ,i (.bljJI LjaIc j^aa*,! iOcJJw' j
3. |W~s: !CoJkft*Ji u^ii' , clc wkjjXj! vi^J.^j^JI j.

4. ***s: Ljj vJlllitXj Uj L^«»-ijJ^ (jiajijLiS i^l^J i5

5. 4.W.J: jsjlaaj Uj v-"2^' i5 5 6- |*«*3: LjLao^JI J;

Diese Eintheilung ist angegeben in Glas. 62,

f. 47", sie ict aber in dem Werke nicbt ganz

befolgt, ist uberdies durch die vielen zum Theil

gleiohnamigen Unterabtheilungen (so besonders

pfoy) undeutlich geworden. — Hier fehlt —
wegen der Liicke von 6 Bl. nach f. 1 — da6

1. und 2. ,***3 ganz und der Anfang des 3.

Dieser 3. Haupttheil ist in 8 &oy getheilt. Der

Anfang des 1., welcher handelt &\^i\ ^L*,] J3 j,

fehlt; f. 2", 1 = Glas. 62, f. 54 b
, Zeile 9.

K

2.goy> 13 b 0^1 ^y, K«iUi JJUJI /J ^

3. ^oy, 14 b
«>>5>X^I o»jJ»JI /J j

4.^*^0 15 b JJL-wJI J^l j

b.fjoy, 19' _bU^-J(^ w^! ^
6. goy. 20» A^l^ ^i\ J^l j
7. fJoy 21" jJJI j^j^ viAjj_yJ! Xa«-J' j

0>^fl*!' c*^^ rF^ 1 oj^ o->
3^

JsJLusj 3 ... *,' i}l*!v£jjj 3 ĉ (HJl^^l

8. gjtoyi 21 b (in A goy) JJL«.JI Jud j
1.

2.

22°

22"

4. pipyi 27 b
tjtjj! j J.*«JI jCAaAy ^

3.^4^ 22 b
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4>r*S 39" (in 14 VW) gJ' o^'j*1' >>lr* •$

1. U* 40* oLsu-LJI £

4.0j 47* oUjJ! a

5. vjj 52* ^JJI vi^yi jt

6. vb 53* oUIJaJI v^^ ^.

7. vjLj 54" ^^sM vi*rfjt>3. i
8. y»b 54° H^clVJLj jumJ tw**j ^y* u>-djjj' &
9. VU 55' iOeiUI j! 4*i)ji i

10.>jU 55* Jjl^ &
11.0j56 b wo'lXJ! vi^ ^
12. vIj 58* ,1/tf j
13. ^ib 61* K«<«gil ^ Mu£| Uj v^' i£

Dies 13. Eapitel muss als 5. (*~i (nach

der obigen Uebersicht) gelten. Es beschliesst

hier das Werk mit den Worten f. 69*: LrJ^

JJUJI iJU*l ^ «5b> ^ U jJLS«*JI »Ju» ^JLb

In der Unterschrift ist ausdrficklich gesagt,

dass hier das 14. Kapitel LL^lt ,i, welches

dem obigen 6. ^wjs entspricht, fortgelassen sei.

F. 69% 22 = Glas. 62, f. 148', 8.

Schrift: jemenisch, klein, gedr&ngt, vocallos, oft ohne

diakritische Fuokte. TJeberscbiiften und Stichwfirter theile

eohwarz, theile roth. Am Rand oft Bemerkungen. — Ab-
schrift im J. 903 6om. I (-1498). — Collationirt.

F. 69 b— 71 b enthalten von derselben Hand
ein Stuck eines Commentars mit «Jy» zu diesem

Werke, und.zwar zu dem 13. Eapitel des

4. (k«i (liL^JI \ftJo '^fjui ^Lu $), aber am

Schlusse fehlt etwas.

4742. Glas. 62.

3) f. 46-1SB.

Format (21— 22 Z.) eto. und Schrift (etwas ge-

drftngter) wie bei 2). (Text: H'/s— 15'/a X 9—9Vsoin
)

Dasselbe Werk. Titel f. 46* oben:

Anfang ebenso. Die Grundeintheilung in6**»S:

s. f. 47*. 47". 51". 105". 138*. 150". Sie ist

auch in dieser Handschrift nicht ganz befolgt;

diese enthalt den in jener auegelassenen Ab-

schnitt l^UoyJt ,$, dereelbe ist aber nicht ganz

beendigt; viel wird nioht datan fehlenl Die

letzten Stfloke darin sind hier: 155b

;
$Ju£l vW»

156° wL^JI VW 5 157" Hjls.^ VWV I>/e letatea

Worte hier f. 158": ^ ^JULt.^

'y^ yi* jCJLS-jJ!. — Collationirt.

4743. Lbg. 678.

58 Bl. 4to
, o. 25-82 Z. (25 X 18; 20 l

/s X 18Vsom). —
ZnBtand: ziemlioh gut; nioht ohne Flecken; etwaB wurm-

stiabig, ausgebeesert. — Papier: brannlich, stark, glatt. —
Einband: Pappbd mit Lederr&cken. — Titel u.Verf. f. 1»:

oi^i\ (J*.,. .. . uJli- Ja^w^Jf^ "i

Anfang f. l
b

: ^l^i J* jJLJI '*U Ju^l

^ j*MJ qJ l\*5>l j^#\H I/**"* QA»#I _jj| . .• . J^-"!il

Commentar zu demselben Werke, .auf

Wunsch eineri Zuhdrers von 'Alam eddln

qasim ben mohammed ben qasim ben

ibrahlm ben ahmed ben iema'll ela'rag

elhiggl, urn mlun am Leben, verfasst.

Das Vorwort zerfallt in 5 *Joy> s

l.^joy, 2* *UJ.\ Jw*« J* (JUJ! J^j ^
(JUxJIj (JUJI wbT Lu ^

i &

4. f;«^ S'^L^LU^jt^^^aJiX^iOJa^^UJI^Lj^

5. gay* 4 b
iJuxs?: U Lua v^^l vl^' i> ^1 ^

14«j!^js JUrfMJtlt ^ v»Lj JJ"

Das Werk selbst zerfallt in 5 *»i»:

2.^ 5».i6»^l jj ^Kli l^ t
^a

rt]L
^l

:

JUxrUl.i.

3. (**& 9" XoOJiJ! «3Uj ,> «-iy*!t evj^ i
in 'ttfoy* f.10'. 22*. 24*. 24b

. 30b
. 32 b

. 33*. 33 b
.

2. £*sy> 2b
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Durch die vielen Eintheilungen in f-x>_y> und

Unterabtheilungen (mm^s, XJU>, BlXjIs und Jli-c)

sehr wenig ubersichtlich. — Das 4. und 5. p*»2

sind hier nicht berucksichtigt, wie es scheint. —
Die Erklarung des Grundtextes mit suys- tritt

auch nicht recht deutlich hervor.

Schluss f. 58*:.. tJj ac ^L* JUI .H-^

a*^*j>5 £***;>; -^jLo ayCj' v_jLaj! ljh «> l IgSAaij

Schrift: jemenisob, klein, gedrangt, vocallos, oft

ohne diakritische Punkte, Stichworter und Ueberschriften

grosser. — Abschrift c.™i'i(u.- Oollationirt.

4744. Lbg. 906.

1) f. 1-53.

57 Bl. 4W, c. 30-33 Z.(24 l
, 5x 18; 19—20x 13— 14"»).

Zustand: ziemlich got, bier u. da am Rande etnas aus-

gebessert. — Papier: gelb, glatt, ziemlich stark. — Ein-

bnnd: Kattimband mit Lederrucken.

Titel f'ehlt. Es ist ein Commentar mit »Jj5

zu deniselben Grundwerke, und zwar zu dem

4. (und 5.) ^'i in 13 Kapiteln: s. bei Glas.84.

Verfasser fehlt.

Anfang f. 1*: j. y>j J. "SI yUi U Ip

i_i,-c j, ^.Uj ^AJufe=» Ul S^ gfytt & ^V • • •

gJI ^ gJI e^U ^ JUS JUteil^ ^jUJ! JJ>I

Schluss f. 53 b
: JJi.i i;*A~SJi 1J5J2 J, _>Pj

Schrift: ziemlich klein, kraftig, gedrungen, Gelehrten-

hand, bisweilen mit Zusatzen und Verbesserungen am

Kande, yocallos, oft okne diakritische Punkte, nicht leicht

zu leeen. Stichworter und Ueberschriften grosser. — Ab-

schriit yon ^JLc ^ f-t^j^ w> .k\J» qJ
("-A

5^'

im Jahre 924 Moliarram (1518).

HANDSOHR1FTEN D. K. BIBL. XVI.

4745. Glas.15.

3) f. 78-112,

8TO, 26—27 Z. (20X 18; 17 X llVs"""). — Zustand:

ziemlich gut. — Papier: gelb, zum Theil glatt, ziemlich

stark. — Titel f. 78°:

Verfasser: ,^^1 ^^wJjtff JhhS^ ^ p^jil

Anfang f. 78 b
: jcJiy: J* jJLkJi *JJ cX^i

vjlxi" . . . ,<jly>l o^** il^
c 'j* "^ t)u4 ^

Bearbeitung und Erlauterung desselben

Grundwerkes, von Ibrahim ben monammed

elatm eljemenl im J. 748
/iS4s verfasst. Er hat

den Stoff aber anders geordnet, nftmlich in 7»JJa«.

1.\_*ILm 79 a aj J.Aaii Li;, ,Juit ^i ^ tu*xti &
(in 2^).

2.\_Jlw 80° yjlxJCJI w.'r>Uo'"*j'. <Aj L« o^' ^

3. wJiiw 80b >_a>L« w J.^ Uj ^>hi^I _j^j ^
'.

; .. %Li! _bliJt -c VUJCJI

4.wJL1m 82 1
' .'usaSUJI ,JLe JJ»> e^^l &

5. JLt 83" L^Xe eo^xJI ^ixo ^x)l ^A»il i

6. wJLtwi 87 b jOsJJUl ^)j' j.t w-.j.xi! vi^j^xil ^

7. ^JhAlOb* 'cp'Ajti\ ;i\ji &

(in 13 kurzen Kapiteln, <n der Folge

wie bei Glas. 84, f. 39" ff.).

Schluss f. 112": Mj\'t\ u-aJI jLj ,0s

Der Verfasser schliesst mit einem Gebet,

dessen Ende: ^'^^t ^ N f«^' i*^ a'*

( .j^=- wLs-'ibj, ^jAs t^A ^ ^cic uJLjl «^,*i

Schrift: wie bei 2). — Abscbrift im J. 819 Rab. 1

(1416) von
.

JycL* £ji >\*'"' O'
fc^'- l**c .'a^ LrsO1*'

zu eigenem Gebrauch. — Oollationirt.

F. 113 allerlei Notizen aus ^ILSJI ^c ,^1 ^^'5
k>>J,v> ^jl U. 8. TV.

28
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4746. Glas. 81.

1) f. 1 - 182.

221 Bl. 8™, o. 20— 23 Z. (19x13; 16X 9 1/a-10cm).

Zustand: ziemlich gut, der Rand meistens etwas ansge-

bessert. — Papier: braunlioh, stark, glatt. — Einband:

Kattunband mit Lederrucken. — 3Mtel fehlt; er ist:

und Z. 26 'ik&jlxS. — Verf. fehlt.

zr

F. 181 b
, Z. 20 stebt cr

Anfang f. l
b

: ^4.^! »Jaf ^ .

l»Xff ^ ,.1*31 ,**s>Jl ^*f>JI *JJI A-*«~J

j?JI Jjj'SI K.*5l_j.-0 jiju.l £ «jij v-jlX&S

Axisfuhrlicher Commentar mit jJ»,S zu dem

Werke des Gemal eddm 'all ben elhosein

tiber Erbrecht. Derselbe hat zu Anfang

jedes Kapitels ftir allgemeine ErSrterungen das

yJ i\*>i qJ^-JI (j*
1"*"* *r*-M-y jXiJi jL*«l "i'

t
c*»U«JI dj** &i is

M
i^
A theils worthch theils dem

Sinn nach, sonst aber ftir die verschiedenen Arten

der Antheil-Berechnungen das liy-pl^i Are

des ^.s.ya«Jl (Glas. 78) benutzt. Das Werk

zerfallt in 4 <«y , deren die 3 ersten Allge-

meines, das 4. aber seine einzelnen Abschnitte be-

handeln. (Es ist in No. 4741 betitelt:
:i
jaS\M p.)

l.^foy, l b iLyJ! L^li l
(X*]\ vbf Laj j

3. (oBj.*s 3° L^saXjj jyJi>S JjIrJI j.

2. f-i°jA 2 ^JI

4. £/&_,«> 5" < «y>l ^1 VLWCil JyaS Jlp r
blj3i J;

Nachdem im 3. Abschnitt Stellen der JUo^-i

erklart sind, beginnt hier das Werk selbst:

O*^ oajji' j**> cri *4>* - • • oLSl ^ cs" 1^
gJt pUJI} j^eli-l J^ *M^ u^4 q***1^ (^ b' O^^'

Es zerfallt in (ungezahlte) Abschnitte, dann

auch in Kapitel, mit vielen Beispielen (Jlko);

die Unterabtheilungen heissen gewohnlich pjby.

Schluss f. 1 8

1

b :

' yjykBj &jl^ ^j^jGU ^yCi

iutwJi ^3c. St-£JL5
i

gS>>, ui.*aJI :C
jr?" k^ L^*««3l

't_/5' *>°^ My/;
Schrift: jemenisch, ziemlich gross, eng, kraftig, vo-

callos, moistens ohne diakritiscbe Punkte; Ueberschriften

groaser; das Stichwort iOj.'i roth. — Absobrift von

^JaUJ! a*>i j cX.*^ im J. 8S7 Rab. I (1482).

4747. Glas. 79.

2) f. 81—118".

Format etc. mid Schrift (17— 19 Z., ll'/aXS'/j*™,

etwaB dicker) wie bei 1). — Titel nnd Verfasser f. 81";

laJU iSf^Jf 3 T £

Anfang f. 81 b
: *i't_>l*o5 blX^ «li j>,«.^l

L?'
9UJI JLi

o-

LiLo^JI y* L4.J Oii^i.j L05 y£A.jy_«.JI ^jL«a^

Erorterung von 8 das Erbrecht betrefienden

Fragen, nach sl'ltischen Ansichten, von Man-
pur ben 'all ben mohammed ben foreifi.

1..-82- :^\ ^«j oa**JI .JLc.J. «s^: U
8. 90* ii>!,-y«ii K«.*u.«JI ^jLw/o _^a»I Q*Ji*J" \i

Diese Frage wird in sehr yielen nngezilhlten

Kapiteln abgehandelt.

Schluss f. 118": vV^aoU' A*j ^^"'Ip.j'JJj

Danach scheint dies Werk nicht zu Ende

zu sein. Auch fehlt eine Unterschrift.

—

F. 118 b— 120 ein Paar kurze jemenische

Gedichte.

4748. Pm. 466.

2) f. 12-19.

8", 19 Z. (Text: 13x7™). ~ Zustand etc. und

Schrift (aber etwas weiter und fluchtigar, ofters ohne

diakritische Pankte) wiobei 1). — Titeluberschrif t f. 12b :

Verfasser fehlt; nach der Yorrede:

Anfang: &J Li^ _S5 U J.c \jji\ U J^ »Ui uX*^"'

(^5^1*! yjlij' (_jo: JCSaIju OlX^S i-^XJ; • • • »**J *,a^^^

j?J! wjLaXJ! a^.J3 v!>^ U*1*^ »J!fc!i j-c J. -ouaJi
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Die vorliegende Abhandlung des Aba isEfiq

(ibrahlm) ben 'abdallah elkaukabani , vor

d. J. 8B
?/i484 am Leben, heisst nach der Vorrede:

'' --i4^iv;Jl^
und behandelt im. Anschluss an das juristische

Werk jt**oi\ ig^Uil die Erbtheil-Berechnung

mittelst Gleichungen.

Schluss f.l 9»: j^s^ KJLiw LjjJle^^ Ooiij,

Abschrift vom J. 889 tto'lHigge (1484).

4749. We. 1849.

4) ft 79-90.

format etc. u. Schrift (9 Z.) wie bei 2). Am oberen

Rnnde' waBserfleokig. — Titel f.,79" (von spaterer Hand):

Verfasser fehlt; b. Anfang.

Anfang f'.79
b

: . g^JUaJ^' ^jJUJt v; ^ ^**^

iU>! <jai)j}\ £ &.U* ^ . . . *>=*}; «JJ( u»A»

i£^.> JJ' vVS*" o^ L^' *"***$ *las> l^4rf 'j*3*^

Kurze Anleitung, die Erbantheile eiues Jeden

feststellend, von Moliamuied ben anmed ben

manmud ben 'all ben abu tftlib sihab

eddln abu h\amid, vor 974
/i666 am Leben.

Dieselbe beginnt f. 80": *S3 ^ IiXjj J.<ai

und zerfallt weiter in mehrere uugezahlte ^mb;

namlicb zueret: f.80 u cb£i Xi±u oi^*».J vii.lil Jj>as

80 b *b»»l **f)W ^i^' 1^* /
t**s!j i)"^

81* &JI Jx^l
5 v"5 ' 8;^£ fb^-il i^ ^AO*

Dann f.85 b .*J< _*J W^ 'ijLS*.^^ v*^l 3b
86" ijmi\ vW 87 b

3,J! vb 88b ^
Schluss f.90 u

: SS^JI y>1^ Ubyi U ^1*

Am Rand e u. zwiEcken denZeUen im Anfang yiele Glossen.

Bl. 91 leer. Bl. 92 b
u. 93' enthalten Formeln,

welche bei der Verheirathung von den Procura-

toren der Braut u. des Brautigams gesproohen

werden.

4750. Mo. 23.

2) f. 78-91.

8™, 7 Z. (Text: 7— 8 X 5— 5 '/s
on

'). — Zustand:

fleokig. — Papier: gelb, stark, etwas glatt.

Dasselbe Werk, zweite Halfte (= We.

1849, 4, f. 85—90). Titel fehlt. Schluss

wie bei We- IMS, f- 90".

Schrift: TurkiBcbe Hand, gross, kr&ftig, rnndlich,

TOcaUos. Ueberscbriften roth. — AbBchrift Ton ^Li ^x

im J. 9"/i66G.— DieBl&tter folgen so: 80—85. 79. 78. 86—91.

4751. We. 1849.

6) f. 93b -148'.

Format etc. u. Schrift (7 Zeilen, tod f. 145 ao8Z.)wie

bei2).—Titelfeblt: aber von nndererHand ubergescbrieben.:.

Verfasser fehlt.

Anfang: . . . BjJbaJij, ^Ul ^JUJ! «li <\±£\

oftJbJi v_>> ^ •'0**!$ 'fiF-J)
:v**>jb *yi f~i

. . , i2)»aa% vr*iV^ &Uw-Jb ii^ ^_AAAal! IcXOji . . .

&l\ iUiJiXJt oUUxJS cr« i.s»i}
JJI^lXS . . . ,jJolsi\ JB

Gemisohter Commentar zu der8elben Ab-

handlung iiber Erbtheilung, von Sihab eddim

Er beginnt f. 96 b
: o*Ji *../_j q-« 1iX*j ^s

Schluss f. 147 b (nach dem Sohluss des

Textes): % 3U! «>*J ^ JbJU iXs^jy ls

AbBchrift im Jahre "M
/nja von *-^X>! i\*e. —

Am Rande and zwischen den Zeilen oft Glossen.

F. 149° Tradition uber Nagelbeschneiden

und dessen Folgen fur die einzelnen Woohen-

tage; 1 49 b \M f2J> *txi5, ist aber nioht zu

Ende; 150 a Angabe, wie oft die einzelnen Buch-

staben im Qoran vorkomraen ; der Anfang fehlt.

28*
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4752. Pet. 669.

6) f. 105-140.

Format etc. u. Schrift wie bei 1). — Titel f. 105":

ebenso im Vorwort f. 105b. — Verfasser fehlt,

Anfang f. 105 b
: ^LJI V; JJ A«^l

c^i^i US Suu; ... fcSlr*^> J^c i.^LJi^ SiLJIj

gpJI [1. ***},««] 0^' £iL>^ ^
Commentar mit »JyS toiii Verfasser eelbet

zu seinem Werke fiber Erbechaftstheilung,

deesen Titel: Jwc^l £*b- Zuerst f. 105":

&1\ &.*s*i> ^SjJis* fcXS^ UiJlxXJ (jaJS\£ oLo iol

Zuletzt f. 139 b
: _.i*T gJI oUJUl £ Juai Ip

Abschrift vom Jahre 1056 Gom. I (1646).

4753. Pm. 562.

2) f. 135 b-139«.

8", c. 17— 19 Z. (Text 0. IbxlO™). — Zustand:

ztemlieh flockig. — Papier: etrohgelb, glatt, stark. —
Titel fehlt: s. Anfang. Verfasser fehlt.

Anfang: ^ «'_,-M vf^iJi ^ eJLiJI uUI

'fc.Jltw K-**^ iUAiu k^ -i^yi tj i^y*^ iV-J^

Das 3. Kapitel dee d. ^i-o von dem Werke

fiber Erbschaft und deren Berechnung, das be-

titelt ist: ^**+JV J^s=\Jl, zerfallt in Vorrede und

5 >_JiIa«. Davon ist hier die Vorrede vor-

handen, mit einigen Tabellen.

Schluss: I4J _.*** K;oL*j j Km***I t_i»-»tt/i

Schrift: ziemlicsh gross, fluohtig, voealloe. — Ab-
schrift C. I160

/|737.

Pm. 294, 3, f. 65 b der Anfang der-

Belben Vorrede.

4754. We. 1-84.9.

3) f. 77"— 78b .

8", 5 Z. (IS X JO'/i
'

; 11 X i lhm). — Zustand:

etwas unsanber. — Papier: gelb, ziemlich dfLno a. glatt.
—

Titel f. Tlb unten (vod anderer Hand):

Anfang: £t 'Jj^l iuujt d^JM^I Jtfi3.jJ V?l,

Sohluss f. 78": J^J.jalS ^ r
"J« oty

Ueber die Erbantheile, welche nach den ver-

scbiedenen Verwandtschaftsgradem sich richten.

Den obigen Satzen ist in kleinerer Schrift ganz

kurz eine Erlautemng beigefilgt.

4755. Lbg . 710.

i) r. 1 — 6.

198 Bl. 8'°, 19 Z. (21 X 16; 15 X I""). — Zustand:

ziemlich gut. — Papior: gelb, glatt, d&nn. — Ein-

band: Pappband mit Lederr&cken und Klappe. — Titel

fehlt; er ist etwa: itfjdi ^ "j. — "Verfasser fehlt.

Anfang f. l
u

: U ^5 UJ^ oU 13! fU\
*

_.lXs^ Uj, *p$&} *±zi& O^fr^' ^--> {y* 'J»-i!

gJI «JJ3 A <*]|

Wie es mit dem NaobJass Verstorbener ge-

halten werden muss. Diese Abhandlung be-

eteht in einer Menge kurzer ungezahlter Fragen,

was unter den und den Umstanden der pder

jener Verwandte zu erben hat."

Schluss f. 6b
: Loij l>^ 'i^ij «s|y'j oU ^>-

}
'Hz***

Schrift: Tfirkische Hand, klein, geftllig, vocallos.

Das Stichwort KliSn» roth. Der Text in rothen Linien

eingerahmt. — Abschrift 0.
U60

/i737.

F. 7— 9" leer, nur dass auf f. 8 b 4 Fragen

des Aba nanlfe, um zu prftfen, ob der Imam

als Vorbeter die nothigen Kenntnisse besitzt.

4756. Mf. 85.

2) f. 31-55.

4*°, 21 Z. (26x19; 18x J4cm). — Znstand: etwas

uneauber, der obere Rand abgerissen, doch fast ohne dass

der Text darunter gelitten.—P ap i er: gelb, stark, etwas glatt.

Bruch8ttick aus einem Commentar zu einem

Werke fiber Erbschaftsrecht. Titel und Ver-
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fasser fehlt. Anfang fehlt. Das Vorhandene

beginnt mitten in einem Abschnitte bo f. 31*:

U& J y* ^ (J^ A XjuUJt 04/0 HSHmJ)

31 b
,»**5 eJJyi ^Jua«

(

^wjUi 'oli^iit ^ vW
oWjdly . • • l-»jaji K+*~S JlJ^i UV» (*-**,(

33 b XJl^I i o>J A*-Wr
t>,ji a5^ r

1*"; 1"
w?^'

l>.^! , 5*3 k-jW

38* ^iJ! ^i> ^ o-,
^jii' OljA* vW

^ ^*e lt^ ^j* £^

41' lilj fcS-
;

»_ai>ajl JlS 'j^-iUj! £>Ly« w>L

'****! «j*i» /tiaiu!

41" J?) *>) v_ju*ajt Jls
i

x

ju& cy^ vW

44* «£« (J*^ 1 «*V w***aM J^* 'J-jL^II J^at vW
45 b ^^cyw-o ,J I3U, &^, wAi/ail JU '3 J! £ J^aS

aJ! ("-£** a-** ft*-1

'

50* G l U'Luwj, »j>, v_»i*ajl JlS 'oUsuLJI vW
#JI c^fr«JI *$;> o *^ ^y**

52* Jk*A3*M
L?

iii» ^iXJij i\9 'oLjojJI vW

54" w.^b *>4 Jafi^j *=>> ^JOaoXI JUS
i^d\ £ iW*

55' 'i^Ut J**
11 viyLyo vW

Die Reihenfolge der Blatter (u. also auch der Kapp.)

ist unrichtig: die Blatter folgen so; 31—3(5. 39—42. 37.

38. 55. Lucke. 53. 54. 52. 43—51. Das Uebrige fehlt.

Schrift: ziemliob gross, gewandt, etwas blase, deut-

lich, etwas yocalisirt, diakritische Punkte fehlen nicht

solten. — Abschrift c. 900
/i494. — Collationirt.

4757. Spr. ,1.962.

29) f. 213-222.

8T0 ,
18—19 Z. (Text; 13 X 10cnl). — Zustand: un-

sauber, auch fleckig. — Papier : gelb, stark, glatt.

Bruchsttick, ohne Anfang und Ende, eines

Regez-Gedichtes iiber Erbschaftsver-

theilung (also: (jkuLrJI £ 'i^ya-J), nebst ziem-

Hcb ausfttbrlichem Commentar.

Die Bl&tter sind falsch geheftet nod folgen so: 213.

222; Lucke yon mindeatens 3 Bl.; 216. 217. 214. 216.

220. 221, 218. 219.

Vom Anfang kann nicht viel fehlen, wahr-

Bcheinlich nur 3 Blatter; denn das Gedicht

beginnt in dem Vorwort so:

wb"il ^ Ufti^S U*i *i[*i\ Ui *JJI JUo5

UoJ>i\ ,>!o ii)!3 a^ 31 (j*^ *>i) f^ v^->^ er»

Dann nooh 3 Verse, dann der Commentar:

Das Gedicht ist in Kapitel getheilt; davorj

sind hier vorhanden: 222* £>ji\ v_iUm,1 ^L

217" l\^i e»Ly» vW; 214 " ^«a*!, ^l-^ vW

Der zuletzt hier vorkommende Vers ist f. 2 1

9

b
:

^Ij »+$„. i £i ^> n-JUI...^.. vi»U^| ^o ya

Der Verfasser des Commeutars lebt nach

m
lnoa- Er erwfthnt f. 221 b den Commentar des

^y^li Jw^* yJ J>*eU«( (t urn 600) zum HJJW^II.

Sob rift flfiohtige Gelehrtenhand , nicht immer dent-

lioh. vooallos. — Abschrift c.
,o0U

/iB9i.

Glas. 40, f. 30 2 Regez-Gedichte flber Erb-

theilung, von Ui> M A*c ^ ^i ji ^AJ!
r;
Uo

4758.

1) Min. 187, 52, f. 574b— 575*.

Format (33 Z.) ete. u. Schrift (klein, vocallos) wie bei 51.

Titel, Verfasser und Anfang fehlt.

Das Vorhandene beginnt: ^ JjjJi JUajl «->Lj

574" J^-Jf «*J' 13! 'w*UJ\ i>J; e»ljfr« vW
575' v>^ c^ O"*^ 1 &J 'a**™ ^J** ^

Stack eines Werkes iiber Erbschaft, in

ziemlich vielen ungezahlten Kapiteln. Zuletzt:

575* c*Jy 131. 'ii*-^ g..^ ^y^l e^l-wo VW

Hort auf mit: £**s>- ^ >i«^l I4! o' Lf^
1

Am Rande f. 674b yiele Glossen. — F. 676b ist leer.
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2) Spr. 1993, 3, f. 25. 26.

8™, 17 Z. (17 l

/2 Xl2Va; 13x9'/n - Zu-
stand: fleokig, bee. B1.25. —Papier: gelb, stark, glatt.

Zwei zUsammenhangende Blatter aus einem
Werke fiber Erbrecht. Dasselbe ist reoht

aueftihrlich.

25" unten '^.uaaj' J (joju £jjj ^ X^m^j ^U

26"
e»

26" yus- -«JU! vUr 3 H^tXssI 'o^jiJJ v<W

Schrift: gross, kraftig, deutlich, vocallos. Stioh-

worter roth. — Abschrift c. """/leeB-

3) Mq. 119, 28, £.426—435.
8'°, 8Z. (17xi8i.8xG>/r). - Zustand: stark

wasserfleekig, auch unBauber. Bl. 434b u. 435* durch An-
einanderkleben beschadigt im Text, antserdem 435 unten
am Rucken aohadhaft. — Papier: gelb, glatt, etark.

Titel fehlt. Schluss eines Werkes fiber

Erbrecht. Dasselbe ist in ungezfihlte Ab-
schnitte getheilt.

426% 2 W wl H.i ^\ <pU\ ^^Jt i^i

434" J.X3 .1 i.j.J| oU LM <jg\*jI j j^i
435" u>*l~it ^L» r<^ .^'i^ <[^| j.j^

S chines f. 43

5

b
: ^ j^ iM

- .^ U* ^Jl

Schrift: gross, weit, kraftig, etwas unbeholfen, dent-
lich, vocalloB. — Abschrift von 8j*s* . j .^

4759.

1) Lbg. 598, 31, f. 68".

Format etc, u. Schrift wie bei 1. — Titel fehlt; er ist:

Aufang: *«**, :

'bl«>l^c x*^ u^Liil J^)

Ueber die 15 Pftlle der Erbsehaft.
Hort auf (am Rande): ^> ^\ ^ j,s

2) Min. 195, 4, f. 151 b—154\
Format etc. und Schrift wie bei 1. — Titel fehlt.

Aufang: Mi^Ji ij,^ VL>| |j^.E Jjlli ^
{

jJi.X.S> lVJj,. o*aJ» (^J^ ^jj \yC ^^
C»*

Aufwerfung zweier Fragen, Erbschaftsver-

haltnisse betreffend u. Beantwortiuig derselben.

jj ^jJJI ^*/aJI 0„rJI J^l •A^tjJi iij A^i

^.ii aAs-l. 5o».JLi

Schluss f. 154": ^iUJI iJlL^^ A^l,
(
^Aii

(_s*& ^^ • • vl?*3^
f«-

lc ' ^'^ :<r>^j ;<.***, J,

'k-3^

3) Pet. 684, £61—62".

Abhandlung des ^^aJI ^*», fiber Erb-

schaftstheilung rnittelst einer Tabeile:

4) Glas. 47, 5, f. 64".

Etwas fiber Erbsphaf'tsberechrjuug.

5) Lbg. 622, f. 6".

Ein laugeres Stttck fiber Erbschaftsfrugen.

6) M£ 1315.

Eine auf griine Leinwand geklebte Tabelle

(5.2 X52 c,u

), queer getheilt, so dass 2 Dreiecke

entsteheD , die in Goldlinien eingef'asst sind.

Jede der 2 Langsseiteu enthalt (in einer Leiste

von Goldlinien) die verschiedenen Verwandt-

schaf'tsgrade; auf diese laufen rotbe Linien zu,

welche die Dreieckflfichen in eine Menge ldeiaer

Quadrate theilen, in denen, abwechselnd in

rother und schwarzer Schrift, die Erbantheile

(Halfte, Drittel etc.) stehen, welche dem be-

trefi'enden Verwandtschaf'tsgrade zukommen.

Die Tabelle ist dreieckig gefaltet und iiegt in einem
dreieckigen Pappfutteral.
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4760.
Andere Werke iiber Erbrecht und Erb-

schaftsbereohnung sind;

1) yaJlyUt yon .^LsaJaJI lW"^ Jus*! + 821
/988-

2) ^allyjl von~LpT^?*lJtJ^^ sX*^ t420
/ioii-

3) (jaJljil von ^UxJt Jflb ^j yifiJl _V*j:

4) (jaSl-sJl J. jb?/*! von ^If^i -V*s? j jJJI J.*c

t
44W

5) vJ^il von ^LivJl jJJI juc^ _\*s>l f^/ioBB-

6) (jiajS^I von (-_f.Ia.Ji.JI &JUI J-J.C ^ vjw>j

;-Jl J^ ^1 t
463

/l071-

7) paJUJl von l^IT^U^ CT7JI Jm.c t
478

/i086-

8) *>5LftJIvon^U*^!^1 jIjm-j tiUHJut f
489

/i096-

9) o-JU3i j. o^U! von ^^Ji f fi88
/ii43-

10) gajLiil j. (j«J;
_x.jl yon «_>,L+JI VjJ lJk*»'*

^13 -XJt oJ l t 669
/ll78-

1
1) u_JUJi von j>i..j.)j> J -V*^^ Jtf1 t 688

/ii92-

12) ^l*S*J! ,j__>Ls von juIlX.^5! !_*s-U» + 698
/ii97-

1 3) (j-jjUJI j ^jaAjaLcJI von ^jw-^f ^ .OJi _Uc

.;;;{B^r.^
Jt

JC-j| t
616

/i2i9-

14) (jtoSUJS von J,Li*aJI -W=s? j ~J\ f 660
/i262-

16) (jsjLrJI j. ^j-ijUI von _V«.s>l ^ ^c ^ i\^'

fdJu.ll oJ l f 69S
/l296-

1 7) u-uIJi Kxii von _bL£JI ..ji &UI J>.*c ^j* *w,LS

t 723
/l828.

18) jjaSUJi von r^ 1

c^' a*5^'- ^* c^ (***y

t 729
/l829.

1 9) Bj^jlvon j,W jl
ur

iU».JI
l>CaJ_v*^t''S8/ls83 .

20) .e.^1 J1S r5C.=- .•»«= «i«.:>LJI von

2.1) oiX*ii ^j! liLyo j 0>^-«-^ AiA.*xJI von dems.

^JS^AJ! ^ t 766
/l865.

22) KjeJkJI J_#"t liiLjy* j. iUi!l 1_a«.J' von dems.

23) *\y>-) von i^Uu .^jl u«yj->l qJ ^X*^1

^jf iA.*^'

t 757
/l866-

24) (jaSLail von^ajs^l _V.*s»I^j .*aS>IJqJ -Vt.e-1

t 763
/:1862-

25) cy*Ji\ von ^sSUJI (_5_Jlc ^jJ «J-w ^j J*.*^

t 777A375-

26) XaSjUJI xjajSjR von demselben.

27) o»SyMi vonZ^ ***&. Sfrf* t
788

/i886-

28) u»tjJI X-a^j^Lu^ u»b^lii-*VfjyU*i' yon dems.

29) jJoiiBl von tijc ^j iA+^ ^ Jk.*^ f m/im-

30) vi)l-JI J^jwaAJ' j vi)U«JI von ^ -V.*^?^ A*^*

31) iUy*v\fiJI iiis^il von r
*i4JI d j1 wW>l + 816

/ui2-

32) (jzuLsJI jsjLW von demselben.

33) ojLftJI j J3J^*p ti (jiaSlJ! ^.-*--!-* von

~^ZJ\ (JIUJI J,,- a;^ t
83
Vl428-

34) u_uljjl j ^^JUJI ^yJLc jaSyt^U'il von

ls-*^>
*JI C^ r^' um ^Viwa-

35) ^a^AH^Lj jyy~il 8}s Von^^u^UI Ja^wA*.^

um 860
1476-

36) oLbJI von ^LoiSii

t
89
Vl486.

LS"
;! A+^-' aj J>£

37) «=j! Ji i_to
i;
von »ISoj^t w.Ls^il A*c

f

901
/i49B-

38) u^IjJI j^Lii von^ZjTjbUl t
931

/i505 .

39) (jsStjUl JUCiil von Ub ^ ^S f ^/ibss-

40) olJXIL B^tXfiit oo^sJI j. yU^I «A*c von

/l683v_»Lb*3l ^c^iLvail --v^-i t .»"/l

41) uaiLii! j 'L_a«J! 8;^' von ^.ii^+^Ji A/.c

um 946
'/l689-

42) o^X^xIl j.> von i^i;^yi\ ^ .^ ^ ^f^"
UDQ 966

/l558-

43) uaJlykit von ^;
^JI ^Jjl gwU-, f 97

7i67i-

44) ^'LiJ! vonJO^^ , ^^ + 9«ViS78-

45) (j_u!.R.J! oL-slj ^*^*aj ^i ijk'jW J-iLcl von

^JU^il J* f"j.^ t "Vl688-

46) ^jaj\jii\ £,h j ijawUi y>c von demselben.

47) (jaSUJI vonIjI^-V*^af-\*>i t
1003

/l594-

48) ijajl-aJ^ J^
»->^>-»^l ry-A von ^Sj ^j ^a.*?.

8J.L.C ^J ^JJI Um 1021
/l612-

49) (jail/JI von ^LU! .JyJI >X*e + 108
Vi622-

50) ^i\ i<*i'^ U^'j* c^c r/*^ v-fc^' »r«^*<' von

~J^JT -V*^ a, Jc t W82
/l628-

51) (jajijiJI («J-5 j. ^jojli-l JC^jiJU von ^ ^cyi

^yG! u_^ 1 1088
/l62

4l
52) oL^iwLUI j jC^Lu von (5*11^31 iUo^ sX*^

t
1036

/l626-
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53) Sj^l von
(
^EH'ju^<

J «1JI wALJ f 1086
/16M .

54) y,Ufll K_L« ^ t_JUaJt ^^iJ joZj? von

55) <_*ji_suaJt von »S^\p^ lW? ^ ^*»tjl

t 10«W ______
56) jCsjJiLl* von ^^UlswJI a,s»l^l Ju* ^ j*

•H0fi7
/l647.

57) ^L^-UJI oaiiji ^,-Lo von Juj^ aJ Ju^*

o*fec*' «£**" +
1061

/i65i.

58) Jlxjl von (/Ji ,> o* J* <**' O* i>
JU?\JI _,it t'i°72/i66i.

5 9) gl^iJI u^^-«J g^X**' cf4^ von demeelben.

60) ^tXXjJI "0 ,JiJ _^j ^JiJUjt iCLa^ __&

von demselben.

61) lij^s-;! von a+=*JI J^c qJ ^^ic ^ W*>l

IBb f MW/l6M-..

62) v^ImofJ^ (jS3jljl.il vy*ic j i-iUa-J! ,),.{<.; von

e^JI j53Tl J^^ '^^ O^-l f 1076
/l664-

63
) ^^i yioSUJI j; JJU, von ^J ^ ^^1
^jUXJIX t

109
Vi«8B.

64) i>LjJI(ji3«jJxoiyjJI ii<wj> J»*$~0u ^t^ii (iUIl ,£i

von JZ3Tl ^ aJ .x^i f "«/l738-

65) Kju.«Ji ek*:^.^!

66) ^L^xJf (jaSI^ -\$}\ 'si'UI

67) ;^.<JLJI US3JUJI j -L^i

68) (j^iUI x
rt
ij von ^o.**^! ^^it ^j ^_ju^j

69) otfjJl ^Si oaSJjill ,JUs £ oU^I ys^t

von g^U-ii g.«,LJI i lX*^1

70) i^ii von Ow.s>l j jUJl jyj;

71) iuuJS von ^/bj^jJI jI <A*=4

7
"
2
) o^^ 1 ?on ^UxJ! ^U '^j J^ j A*c»|

73) jtaSI jJt von ^Uuail Ju^t j ^ ^ ^^1
74) ^UJl von [JZII^Oi \_iu-^ ^ UJI »_aki

75) ^UH von ^1 ^\J ^ l^jJI ^
76) u&ajLiJt K^jJaJU von ^lV^VAJIaX+js^j liyi^

77) (jaSLiJI £ ^LOI von ^LJI^^I^ ^u«,

78) ^ajLftJI \_.U! von jjj*Jt ,x*e ^j <A*«^! J^*

79) u^jt jJI j ^p^JLit von^JL^t yUic^J^i ..»**»»

b) V e r m a c h t n i s s e.

4761. Pet. 253.

4) f. 1B0-M4.

Format eto. and Sotrift wie bei 1). — Titel and

VerfaBBBr von anderer HaDd (.180*:

so auoh f. 180b in der Ueberschrift zn der InhalUangabe.

In der Untersohrift f. 274 stent: >_A5jJ! JJis>] t_t**j'

was richtig iet; also als Titel anzuseheD:

Ueber den Verf. Einaccaf s. Pet. 53. Er starb im J. ,6l
/a76.

Anfang f. 182b
: \ >̂i

^LJI yj *U ^J\
jJLit 6y»j oLSl\*o J. ^5^ U LjlX.*« (j^ «Ut

UjuAs» (313 ^.qJ lX*j#? ^jj ,£j _jjl LoJls* 'jjua

Das Werk behandelt in 78 Xapp. ausfiihr-

lich die Stiftungen und zwar in Form .von

Frage und Antwort mit oJS und JLS. Zuerst

fiber -'die Almosenvertheilung seitens dee Pro-

pheten; dann ebenso — mit der Ueberschrift:

XSAao (j j^y U — liber die des Jfo _jjl, _».e,

Uic, jcic, ^jj u. s. w., und die der ^^juLvJi.

Dann folgt:

1. vW "1 86" < jui iyiJIj ^ J) ^ ^as^I

2. vlj 191" 5 i ^US y»,l ^ (JZ^I Jiiu ^Jl

3.^b 192- »^j J.rt ^ u»^l ^fij Jjj.^1

4. vLj 193 s
toljSJl /J

5.wU 196' u«UJi wjyil
c
Jkc u»j'!i! \Jiiy ,)^>Jt

J^>•j or U*'
US! l^£ ,1

6. v»W 197* ajcjly ^Ic ija^l wULi ^^jl

7. vW ! 98 *^ ^ v**?. ui ^L-*1
' 'L-** («r**

,-*bJ,

8. v_jU 199* fji La^mj. Jo^i^x »jb Jjtj?. ,3^-jJI

qaJ'Lw.*.!) LpJLt ^_jX) **tX«J ryA *{U«rb

9. kjb 201* (jj: Ki^Sj-< iSjuiO AAJ.I Jjt??. v)»>jjl

»lwi^ xlXJ^ tX^ji l"-M$$ «-«*aJ

i o. vW 20 <5* »-^ "ikr;"^*' ^ ^j' *>JtS'-^Jl

^jA^LwI! ^ylc jfcS »l\Jj uXjjj »l\Jj y^Cj
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11. vW 207* J-^5 ^U JCiOu* jus,! jjls; J^-jJ*

1,2, vW 208" V^ 1 i/* >-i^ ,

18. vW .S.09
B

JjA. a l. «0J5 (^^11 vJ>iL> J^-JI

•Arf) ^J> Lf^ W*"*? ^
14. vW 210 "' c^ J 1 **^^ u^"5" ^ Ĵ'

15. VL 2ll b ^tiU 6liS .XswJt ^^Uj J^-JI

Jots. jt Ub> ^^i j,V *** "^^ v5

16. vW 212° **%* <J* <J°^ ^ te-J

17. vW 213" *>ty oLpI ^ o^l v-wy J-=-jJS

18. vW 2 13b o^l ol*/>l ^ u^l v_*Jy kV^-jM

19. VL? 214' j>??. ^ i^JI vJ%ii

20. VU 215" JU-* .^c.jJ^b -_jl oaytfl s_*fij J.s-^1

21. vW 216" X-OUXjl yJ>y>j}\

22. VU 21

6

b 00, «5 ,j*Jj bJJj, J>* o^l <_a*j.J^l

23. vW 217" OJiJi ^Jb^ t> .<j»/fl ^Juu. Jj^jJI

24. vW 218 a ^.i^Jj oiJ^ t> o»^l *-M>. ^^1

25. ujL 218" a^s &i,i ^ 0^
26.ujU 21

9

b

D l ^ p
j.S ^ ua^l UJy J^jii

27. vW 219"
f3

*-*£J ^ (j^lll wM) J^-Jt

28. vW 220" ^ 5I v-^i'^ k**! Vojft «-*«rf 1)^- ^'

29. vW 220 b J-a^ r>
* ^ ^"Si v_wu J.^!

HANDSOHRUTEN D. K. BIBL. XVI.

30.VW 221* k»*rf o^o'y1* o ;^ '-'*'•^J!

Sl.vW 222" v_%Ji au >*t| hJj= i_i>i>Ji ^J
3-T J^>; (^ylej *^

32. vW 223' A^I-5 ^ u»^ v*JM .i)j>J»

33. vb 224' »JjU ^o ^ ^\ .Ukiy. Jj>JI

34. vW 225* L^^Omj
r
ys ^Jic

;
UJ1 ^Afij Jj>JI

35. vW 225' ^ .*JjU ^ ub^I wAJi,: Jj^r

36..vW 226"
r>

5 ^ oo^ jlJJI.'vJJM .Jjb-jJI

vJwaj a l qa^I o*3^" It?
1^19"' v-**5 ^

tt^Ju" i^Jlc wiSj QJiiJI (*>*tt (^ i^j^?.

W c^" U »Ui'

37. vW 227" "^ l^ -O^"5" >•*** <te~^

38. vW 228* wiSj Ljil »^J j. u»jW ^Jl jl/'

39. oL 232' s-Ri>Ji i iyV 1

40. .jb 233' v_»i>JS 8,b-» i

41. vW 233b ^«*^ ( u^' -A Kc;^U ^^1
42..^ 234* ^ iX^^?. ,*i oo^l.

:

.<Jiiy Jj>JI

L-4-»-si Lf^
1 Oi

'J'
5l, o>^ o' Jo-L>

43. vW 237'^ t^1^^ L5^ ^ a^ O^j^

a\ &jJ4» j, o?,^ 1 t^ 1 j-5^"* ^ ,*5,

'*JI Lg«i^ U^a'ij ^^jaJu*^ ^ !}=> bis-,

44. vW 240* i*U3 J, ^lXj Uj (W^fij Jj» £
UII ^»Sj

45. vW 241 b

p
\ J>\ v-W ^ u»;

"!ft-*-U^ te-jb

46. i-jb 242* (_ua«aj v^ip' jliXJIj ijojiS

47. w-W 243" u»jJ( i «_Ai>il

48.S-.L 249* U>JI jl^JJI >t ^1 wiib ^Jl

29
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49. vW 250* '&y>y ****= ** W j*s, iV*-Ji

50. vW 250"^ wl Jx jtjJI ^i (js^l wiiy ^>J|

51.V.L 25 1* »Jjj, Jdj, »jJ5 -JU: ^iju j^Ji

AAjtjS JX ^1 &AAJ Jjol Jx .1 !,>j! U^UJ^

*^b ty s^-^* ll*i
» '^ ^' ^

52. oLj 252 b «5J3 ^ \}^V> Ua ^i/Jlj B->l$£JI

53. vb 254" J.3^ ^ ,tJJt ,1 ^1 ^Bj^Ji

LjJ-g-CSo ,-aXaamJ Sjj^-iyC (J> li^jb. «5vJj

^ ^1 oiiy J^ili -ift*#X*F c

LP.XC ^t 8.L>b Kjybi^8

54. vLj 254" 1$*Sas Lto,l ^1 t

;
b ^^ J-^'

q^»J Lj^jy^il ^ji ^s'j aj

55. y»L 255 s ju-ou qU*JI ^ i>o^i ^bSj \3^> jt

56. vk 255 b
LjftiJj aj itnA/to ^^ J^-Jt

57. i-Aj 256" Kj^LuJI JU ^ u^l v-^Jy Jf-^Jt

58.VW 256 b ^JaJI U^ius t,b ^^ oiiUJ1

59.A_<b 256 b L^^as J^a-j ^ ****<' v**="4 d^jR

60.Uj 256 b jlJ-L wl
.
|^lc La^I ^>j J^JI

61. vW 25 6 b
:

si>^l k%»^ i^ v^« i^l

62. wAj 256 b L^l ,_AJy *Jlc jy?^\

63.W.LJ 256 b ^.ao^I LpM Lto,l J^-J ^^j^JI

64. vW 257" jJI v-i^jl 3 _iiyj|

65. vLj 257» ^LUt*. cLiiAJI Jwc ^1 ^h J^>J

I

66. vW 25 8 b
iyij jt bU» <> ^S u.«j J.S-JI

L5
rc

Ar^' ^ i 1

'is** g^ ! ^
67. vLj 261" g.U^I a l iJ wl J* ^! v_i«j J^Jt

a^aac ^i'ijJi Xii ciO. u^.W (-JljtAjtj

; fj}S Jj.^-La^, aJj KjLbJI (jiuu _Las>Is

68. vW 262 b L^RJsy iOu^ls Uaj ^"Kt ^jl&j J^>Jt

69. vW 263 b L^y jjaju a |

;
y«ill 3

; j u«3AJt

JJLakJI <wXakaJ >-y^> rj^'s *^* ;i^ J"J

70. vW 264' ^ tLsOuaJI J^ ^1 ,_««,, J^|
^ ujU«JI ^1 Jx JU ,,! jlajIjS ..-*!U4

^^Li:*J, o* &Ajtj> *ljj

71. vW 2644 oL£% ^^ ^LxJI L-k >-%J!

J^i^i
72. vW 267" UU AbL,^ jb ^Jl ^Ju. ^jii

73. vW 267 b HjaSI^ lXjsw*^ «_A^JI j>c tDLf£Jt

Aju cy>JI5 (ULjwJIj i}-kAA«JI cA^*2

BoLfiJI O1 «5;iJ

74. vW 268» I^Ai o^as-% KiS^AaJI
J.c a^L^JI

75.vW 26gb
iLijJI JJCl vJ>55

76.VL> 270b
I 35as ^"Kt »jju j ^Jt ^xl\

»y>») ^ &aJI Lfc«*^} Lf«*j UJLm^a bb>-,

77. wb 271« a^jLacL
f
yi ^JLc -^ji\ ^ftju Jjj-JI

78. vW 273"
ry» -j^Jie o^lil v_ftjb aJUJI J.;>Ji

'aU «^L*i!a f.bU'SI ac JO j. Ai ^1*^11

Schluss f. 274': ^^ JUI «£li» a l jj JLfij

xac Uu g^;- a^
;
o vjJi J^ ^\ £iA y uiJiXJ.

ac *iljji -Ou,l ^a=> jJLj aJ, J^-JI g^=? aaJ

iJ! tJb'I q>«j <—ft»>JI a1Xs»I »i>^Aj

Sohrift: klein, is einander gezogen, schwierig. —
Absohrift yom J. 978

/i57o-

Das 41. Kapitol hat keine Uebereohrift, ist dem Texte

naoh vielleioht auoh grossteotbeils ausgelassen. — Die

Kapitel eind von 67 an nicht gezahlt. — Ein Inhaltsver-

zeiohniss i. 180b— J 82".

EKh. I 1G3 (und VII. p. 568); V 9920.

We. 422, 2, f. 70b
. 71«. Ein Stttck aus

den Glossen des Ka^VaWI ^1 jJi Ju.c ^AJi ^.^

+ 921
/i6ie zu demselb en Werk.
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4762. We. 1502.

1) f.1-25'.

72B1.8TO
, 11 Z. (18 ,/i>xl8 l

/s;12-l2 ,/ax8i/s» 1»).-

^natand: am oberen Rande stark wasserfleckig.— Papier:

gelb, stark, etwas glatt. — Einband: sohnarzer Leder-

band. - Titel f. 1»:

Verfasser f. 1* znr Seite, von anderer Hand (richtig):

und ebenso in der Untersohrift f. 24 b (ohne j_^**JI).

Anfang f. l
b

: ^ liJSj J15 131
<xim

k^^yi!l
(

-«JaAJy JJ> j^JaJ iXsj ULj [jjKjl ^jl} ig^^j'

oft*Jl ^Ui^ ^L^i XL wl JL5 vJ^vH...** jl

L\ ^j^UaJl^^j w*AJydU {61 ^liOJt <_»>J>L«>5 Ja-yw^Jlj

Taql eddin ««Mf f 766
/i866 (No. 2571)

benandelt in dieser im J. 738 Rab, II (1337)

beendeten Schrift die Formel bei Stiftungen

:

ich setze meinen Kindern u. Enkeln, Generation

nach Generation, das u. das Legat aus, und ob

man sich an die Reihenfolge zu kehren habe?

SchluBB f.24 b
: *!B U sjJbs?^ <\u ULj.,

i^*»-Lo \yn »_ji j.^b' fcjyOaXiy UJj ^yf.u*»\ j-iteLjiJl

£1 UMM JUAi'jJLci #1)1^ lilJi^ Jy^3S>- U ttXS> 'wAjA^dl

Schrift: ziemlich groBB, gut, deutlich, gleiohm&ssig,

vocalisirt. — AbBohrift c. l000
/iB9i.

HKh. VI 13979. V 11298. 12242. Er nennt es

X3y&*JI L^iUS! und sagt, eine Answahl daranB babe er

gemaobt und betitelt: XS„.£it vi*s»Lil, dann beidea ver-

einigt und geoannt: Xs,*m *_JLb*Jt. Diese Angaben

Bcheinen niobt riohtig zq sein.

4763. Lbg . io47.

5) f. 74-89.

8", 19—20 Z. (21 X 14; 18Vs—15 Xl lh~ 10Vs
cm

).
—

Zustand: gut. — Papier: gelblich, auoh braunlich, glatt,

ziemlich duiin. — Titel f, 74° von spaterer Hand:

Anfang f.74b
: *~ujj «5UUS bJlu ^jJJI i^Lj

r«Aju U!] . . . wlMjx '-Ji
t
j cy* wL^vS*w-» fLwJ ,-y*

>bb>! 1 alii
;
b LijJI t ,)Jl*Ji ^ w*#J^ ^U

Stiftungsurkunde de6 OjlC ,^J dXya i>«*^

verfasst im J. 862
/i468» unter der Regierung des

13> i\+2? yi &\jA ,-yi Juj? UaLJt, yon dem

Qadl *_j»l* i*2SL*JI Jus in Konstantinopel.

S o h 1 u s s f. 8 9" : m\ Uas iiy, *l)i Jo; US^y?-^

S oh rift: TfirkiBehe Hand, ziemlich gross, gef&Uig,

vocallos. — Absohrift im J. 1110 Qafar (1698).

4764. Pet. 669.

7) T. 141—230.

Format etc. u. Schrift wie bei 1). F. 212—220 oben

am Rficken ausgebessert. — Titel u. Verfasser f. 141*:

iX^a.f ^y vX^? ^ O^^? ^^Jt u-^ ««l

Der Titel so auoh im Vorwort f. 141 b
.

Anfang f.HP: ^y ^jJJI ^jCJI «JJ J^t

iX*^1 ^ iX*^1

iJ^ftAi lX^u^ . . .JLj "i 12*2 jL»^

i+^kusij *jwJi vl^i .^ cr"
l
='
L^>i,

r
1^ o 1^ w

Compendium liber die bei Testament-Ab-

fassung zu befolgenden Grundsatze, von Mo-
nammed sibt elmaridini bedr eddln (hier und

auoh bei Lbg. 147, 2 sems eddln), um ^/^
(No. 4726). Er sagt, dass diese Wissenschaft,

trotz ibrer Wichtigkeit, zu seiner Zeit sehr

vernachlftssigt sei, Es ist, ausser in ungezahlte

Kapitel, nocb in viele Abschnitte und Fragen

(ikliAw* 'Jjai), auch in Faoher (ffy abgetheUt,

aber meistens ohne bestimmte Uebersohrift.

Es beginnt f. 141": ^Ui ***>oJ jUb %^>^>V^

142b
«J .'^wjili yfAOj.il X*^l K^l I(,I VL

ijtJduaJi^ «^ ^Afljlij ; 156* L>UoyV <_jLMh£> vW
29*
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172 b
t?.,..«nJL l^JI vW; 19°* 'Ufc*W«i vW

202*^1 jty^uoi J*ik*^jJloJUX!il IJI U*i vW
207' Jtfl .^ yyoi^a q* .:JJp

:t
y*>l U>l U**.vW

213" obUCJW K**oj^l vW
223*

^3
J^L juuojJI ^ iUJ'LsUI

Schluss f. 230"; iiSjJLJ, c^ K^^vU^

Abschrift vom J. 1057 MoK. (1647). — Collationirt.

Auf f. 141* stent, ausser anderen Versen,

ein Gebet-Gedicht in 18 Versen (Baslt)- Anfang:

lAAj Uy>l ^ LU ^"J> y> l_i

Ii>l\v« LJ
lS

JL«»-^I u^XijA*
i
)ju>l3

Lbg. 147, 2, f. 101— 191.

Format etc. und Sohrift wie bei 1.

Dasselbe Werk. Titel und Verfaeser

von epaterer Hand f. 101* ganz ebenso.

Abschrift im J. 1030 Sa'ban (1621) von &} (_fA^

I^MbL^I u*>J& |_#-t^' Bi>LaJ5
£j} ,^JJL(w\

l̂

i qJiXJI ^fXi

4765. Lbg. 336.

2) f.4«-6»,

.8™, 24 Z. (20 XH; 16 J
/s X 10cnl)."— Zustand:

ziemlich gut. — Papier: gelb, stark, glatt. — Titel-

uberschrift und Verfaeser;

Anfang: Ljj wd\ »LfiiL> ^_AS3 ^1 Xj&uwo

ij*j>j U^jIjoj LXjjji
i**!;^ (*^ J"*^ **V°.J L«a*»

Essojutl f
91I

/i506 erortert das Wesen der

Stiftungen, unterscheidet deren zwei Arten und

entscheidet danach eine beetimmte Frage, in

welchem Antheil - Verhaltnias der Voreteher

einer mit einer Stiftung ausgestatteten Anstalt

zu den iibrigen Theilhabern stehe, falls die-

selbe nioht gehorig ausreicht.

Sohlu86: i^S,,».irill JuLc .LaOiM \y&„ J,UJI ^

Schrift: ziemlich grosB, breit, vocc'Iob.—Abschrift

c ,150
/i737. — HKh. I 1364.

4766.. Lbg. 624.

86 u. 2.B1. 4to
, 21 Z. (248/*X 14; 16 X 7'/46m).

-
Zustand: ziemlich gut — Papier: gelb, glatt, zlemlioh

stark. .>- Binband: Pappband mit Lederrfleken -and

Klappe. — Titel febltj naoh der Vorrede f. 2»!

Verfasser fehlt; er ist;

Anfang f. l
b

: L~ttl U&> ^Jdl *JU Juil

t\S qjJ^I *L1jlH li lXju^ . . . pijBj \y^».\ (j

Ibrahim ben masa ettardbtUusi elnanefi

t '^/ww behandelt die Stiftungen. Er haV das

Werk des ElMappaf in Auszug gebracht u. dieAn-

sichten des^y!
lJ
^

lijJ
*aJI

|

JLv«aJ ^^sr ^j Jbl*

t
m/m Un<i allerlei Fragesatze binzugefagt.

f.2* gJI X^UJI «wiSs'jlfilju^! JCAlUj^ '.JiS^I^CS"

6* **X»^ iili^ jO*I5 vJiS^l jjUJI ^ ^.b

8 b
jLjJLe v-%^1 jl^- sJiSy^) L* aLo i Jjfli

21* gJI o"^' ^*J O^ & VW
25* LJ vJiS} Ljil «Jvj ^'(j^L'^swoJI jtyit ,5 t^U

29* U»PI i> KrfV vW
37" ij'LsLj*^!, &ac.L«j wftSjJI ''j^' vW
41 b

J5
JJI5 oLjlfi*JJa Jajflti Jo-LUt *Uj v 1^

47 b ^ *xiuK v_i»!jJI ^1 j^c 8^lfr£Ji u»Lj

55 b tSi^ js> |»j «-w^j
L
^ie..

l
yjs-

;
J| ,_aSj..vW

56* <dwjj b^l vi^^ h^IIjI
l
^JLc (JiS^I vW

63 b ^ i-w-ls-^ tSlf iCUi ^1 ,j>c v_A9jJ5 vW
^ajuJI «JaiLL4

10

11

14"

16 b
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77* ^^Jt
:J* wiselyW

78" lXj^ ^ic 5 I «jtjA»..*Ui:.J* U^t.vW

80' XSJwJ! a* ^_Jt yl^l j- Uj^JI.vW

81" »JC^3
s
Us>\ t *it ,> ^ -J* vJ>*>JI vW

81 b
itSsiJt Jsbuilj o^f?" ^c CJ-^1 v-**i v^

82* ^l^i J-»X (^^' ^ -^ vW

86" vja>Jr--
:s\«j .itOu/fl vW

Schluss f. 86 b
: ^j.jJI Jwc oUiil ^ JL«J

Schrift: Turkisohe Hand, klein, fein, gleichmassig,

vooalloB. Ueberschriften roth; dor Text in rothen Strichen

eingerahmt. — AbBchrift o.
,500

/n85.

Auf den Vorblattern a und b die Inhaltsubersicht. —
Ansser in die' oben angegebenen Kapitel ist es auch oft

Doch in Abschnitte eingetheilt. — HKh. I 675.

4767. We. 1961.

2) f. 11-14.

8™, 19 Z. (15x8cro
). — ZuBtand: zienilich gut. —

Papier: gelb, stark, glatt.—Titel (von spaterer Hand) f.ll":

Derselbe ist nicht vollBtandig und muss so erweitert werden

:

U=»^ *-*-*-*" O-^ '^~*^ ^i -Jfti Oc C^*" O*
'iOAJS J.*ol <JI — Verfasser fehlt.

Anfang f. 11": >0 gg^Ji ,*J*J! fcU J>*^i

u^yuJLs Joo US . . . a~.=£t *'U£% lX-oL^? J^t

ErSrterung einer schwierigen Stelle in derAb-

handlung, die betitelt Borden (JU*^! s^e^^, "j

und die sich auf ein Werk bezieht, das die

Stiftungen behandelt und dessen Titel-Anfang

eJUu,^! ist, womit nach f. 1 2*, 2 gemeint soheint

das Boeben behandelteWerk desEttarEbulusI. Die

Stelle bezieht sich darauf, wie es gehalten werden

soil mil demVermogenEines, der kinderlos stirbt.

Schluss f.U': ^L5^ (V^l^qt ^!S».^5

'w^s^ . . . U.A*« ^c fcW!

C^*°-»

Sohrift: ziemlieh groBS, kr&ftig, deutlieh, fast vooallos.

Abschrift torn J. 1116
/i7ui.

4768. Pm. 405.

3) f. 7
b— 9.

Format (0. 22 Z.) etc und Schrift wie'bei 1).
—

Titeluberschrift (von spaterer Hand):

Verfasser fehlt; er ist: LwL JLti" ^jl.

Anfang: 33oIJ. .. *^^c S^lsJIj *Jy 0«.*-^

4^ KLUk- (/ • • • ^^Jt A ^•5LJ1 XiUJt au

^Uic JT ^ aL> ^ Ĉ ' ^ • • • V*" *

gJI a*f>. J.e B^J^XJI 50I-.JS a i . . . SjUS . . .

Ibn kemal b&sa f ^°/i5S3 '

erortert hier

die Erbsohaftsfrage: dftrfen die Toohterkinder

die Erbsohaft des den Sohnskindern Vermachten

antreten? Per Verfasser verwebt am Schlusse

damit seineAbhandlung >L^i oliui> £> f. 9*-9 b
.

Schluss f. 9b
: w CJ^H tf ?^ oJ-5 (^^B

F. 10 leer.

4769.

Dasselbe Werkchen enthalten in:

1) Lbg. 890, 2, f. 2b—

4

b
.

Format etc. und Sohrift wie bei 1. — Titel und

Verfasser fehlen.

2) Lbg. 598, 29, f. 64b— 66V

Format e'. und Schrift wie bei 1. — Titel:

JS^I & oOJ\ Jjj 4>30 i "j. Verfasser: SMyJ

30, f. G6b—67: Persisch.

3) Pm. 105, 8, f. 30b— 33°.

Format etc. und Schrift wie bei 7. — Titel und

Verfasser fehlt, steht aber f. 29a
.

Ein Stuck der Abhandlung steht Lbg. 855,

f. 35 am Raride.
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4770. We. 1724.

5) f. 10B«— 117'.

Format etc. nnd Schrift wie b»i 3). — Titel und
"V«rfa«ser f. 108«:

pMjiF^ ^l
r
Ui\ v^L.^

In der Vorrede f. 109% 2 und ebenso f. 94":

Anfang f. 1.08 b
:^ uS^I^ ^Jt ,1) j^l

KA*U »>a>^ iCAjyi XJL*, ^'^ . . . ^^ j^j

Ibn nogeim + 970
/1662 erortert hier die An-

sichten der angesehensten nanefitischen Rechts-

gelehrten in Betreff der fur die Stiftungen festge-

setztenVerpflichtungen (Aemter) u. der grundlosen

Absetzung ihrer Beamten (vJuL^ib U»Wj Uo
C^St* L«Wj>.-i>*>l«U..iJje9 k*i g^x-Jlj ijlS^.1 .A

nebst einigen dahin gehorigen wichtigen Fragen.

Polemik gegen Ansichten, die in neuerer Zeit

von Unkundigen gegen die Hanefiten in Betreff

dieser Rechtssachen vorgebracht waren. Diese

Abhandlung ist die 3. seiner K^i ^LxAJI
oder JJUJ! (s. Lbg. 598, 1).

Schluss f. 117': a\S till J^ J>5 _y>3
'^ !

"rA-*-* *^u=» -.^jLj JjjJt «5^JUj ^ vjtSljJ?

HKh. IV 9678 f^Jiill JyJt).

Lbg. 598, 2, f. 3— 6.

Format etc. u. Schrift wie bei 1).

Dasselbe Werk. Titeluberschrift f. 3 b

und Vorrede: ^xijl ^ 3jl j, ^iuJi J^j ^
Darttber : Ka^JI xU>. ^ ^ ^

.

4771. We. 1724.

12) f. 161-175.

Format etc und Schrift wie bei 3). — Titel und
Verfasser f. 161*:

Anfang f. 16P: ^1 ^jjl JJ j,«J|

iXJis Jou U ... . .. J^A+xJI ac *j'Loj o,,^ ^jjl

r^f j^*' £ ^ ^^ c^l v^>> *Sj>b> c^Jtij

gJt g^LSJt *l,as
:
JJau ;::Uaj tJ^xu L»5 Jiyrtl

Abhandlung, betreffend die Frage, ob bei

Stiftungen ein Urotausch eines Stuckes gegen

ein anderes zulassig sei? von demselben Verf.

Schluss feblt. Das Vorhandene bricht

f. 175" ab mit den Worten: JXSI J. j^Li ^Jlj
'wUao ju .acj, bSLc i^y^y *j^

Es ist die 9. seiner gesammelten Abhdlgn.

HKh.lI 2491 (ffilschlich: J'ija*,^ XJli**).

4772. Lbg. 880.

30) f. 132- 135.

Format etc. und Schrift (40—42 Z.) wie bei 4). — Titel:

Anfang: J* j^ ^L,^ >JL^«, o-i jj»J.

lUe^iJI XL^t bl>^ v_^>L«J ^JoiiJI bJ>l**Jt ^jo'L^j

lyas. . . . JOaaJuJ! i^ytoil iUcit AJui^J^ KjuLiJwJi

Stiftungsurkunde des Abu 'ssu'ud el-

'imadi f
982

/i674 (No. 902), des hochange-

sehenen und reiohen Sein elislam, enthaltend

eine Aufzahlung der zahlreiohen Griindungen von
Gebauden zu frommen u. wohlthatigen Zweckea
und der an dieselben vermachten Sohenkun-

gen, nebst den einzelnen Bestimmungeu dartiber.

Der Schluss fehlt; die letzten Worte sind hier:

DW • • • **!! _;LUJ! ,J^I a^JI jjjcei^ 35! ^^ '^^ • " JJ^' îS^ wW.-W
' blXj ^c eilSj^i

4773. Lbg. 598.

42) f. 82— 88.

Format etc. und Schrift wie boi 1). Der Rand
moistens beschrieben.

Diese Blatter enthalten allerlei Notizeu;
darunter zu bemerken:
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F. 82* eine Stiftungsurkunde (K*%)

desBelben ^^LuJI Oyt*JI _^ji, wonach er

4 Bucher an die Propheten-MoBchee in El-

medlna schenkt.

F. 82 b
ff. Erorterung von allerlei gramma-

tischen Punkten , hauptsachlich entlejbnt aus

!«>LjjJ! ^ u£iLo* u. XccXfiil ^ kiSJutaA a, a. w. —
Ein langerer Exours f. 82 b

. 83* von L&U JUT yjl

liber ft-J! sjLaJS^ oLa*J! tX*J *Sj^il j***^' -
—

88* ftber den Unterschied von ^^Jt u. ^y*j!\. —
88 b fiber die Comparativ - Anwendung , die

j-usaA*Jl JjisI heiBBt (of. No. 12 u. 43), aus der

Gloese des ^^ ^*.> zum J3I1JI

.

4774. Lbg. 742.

99 Bl. 4*°, 19 Z. (22'/i X 18; 13 X Gom ). — Zu-

etand: gut — Papier: gelb, glatt, Btark. — Einband:

rother Lederband mit Klappe. — Titel fehlt; b. Anfang,

Verfasser fehlt; s. unten.

An fang f. l
b

: ttt«Jls c
,*ll*H ^ *JU iXj-\

«JC«»s» i^^l *L^JkOj7lf i_OI v*^ k^* >X*i) ...

*JUt pUj«j «ui c>v^i «^^> f'j^l »JJI. k\L j

*J( «La>! Jjaiu iJis^Mi

Der Verfasser heisst, nach dem f. 1* vorauf-

geschickten Artikel liber ihn, welcher der Feder

des ^gkXUst
{

Ji3auu) ^Ui' _>j1 + 1016
/i606 entstammt,

Sein Vater ^JJI *ili «X»j^ ^jj iX*s>I ^j ,-lc

lebte bis zur Regierung des Sultans Soleiman

(seit dem J. 926
/i62o)- Fodeil ben 'all elgemall

ist also geboren vor 926
/i620 und starb wahrend

der Regierung des Sultans Murad, welche im

«*•
982

/i674 begann, im J. M1
/i683-

Sein Werk ist in Mekka, wo er eine Zeit-

lang Qadl war, entstanden und behandelt die

Testamentsvollstreckung. In der vor-

. aufgeschiokten £«$., f. l
b warnt er davor, sich

aus eigenem Antrieb selbst auf dergleichen Gre-

sckafte emzulassen ; dann erortert er in 32 Ab-

schnitten den Gegenstand ausffthrlich. Diese

Abschnitte sind:

2* *L^r 6 b
w*«s*JI 8»oLttt 9 b

J
aJjki tyUa}\&

12"
C
UJJI 14* tVb v-S^s ^Lx^'i \j,W

1 5' j^Jt 30" ijcftt 33* .«,!*» 33 b ozyjl

84b
xJj>4l

35" idl^Jl 36'^jJ! 42\tDLfiJi

44*
}
\/i\ 45* glaJI 47 b kiUjGt 48* J»Ji

50* *l^i 51 b K*«JI 52'^Uall 54* s*^it

55"juuUSJ5 56 b^!i0J^ 58 b S*«JiJt *
:

61\jl*rtt

68' aLMiJt 77" iC^M^Jt J^to 89 b *L«/ft ojuu

95' glyWrt 97*^M 0«j fcij-i' 97 b jya^ULarf!

Schluss f. 99*: ^ pXe'.SLUat j ^j-ij

fcU Ju^i^ Krf**oJt j> ^k^UaJi q£S Luis,)! *jj*aj

Sobrift: Tarkische Hand, klein, hubsch, gleichmasBig,

vocallos. Ueberechriften rotb. Das Ganze durchcorrigift,

BtellenweiBe ansgestrichon, am Runde nehr viele Beriohti-

gangen and Zuiatze. Auf £.30 folgt ein ungezfthlteB ein-

geklebteE Blattohen. Auf dem ungezahlten Vorblatte ein

InhaltsTerzeicbnisB. — Abscbrift im J. 1040 Sa'ban

(1631). — Arabiscbe Foliirung.

HKh. I 327 (der ob irrtb&mlicb seiuem Vater zuschreibt).

Lbg. 642.

34 Bl. 4'", 13 Z. (24 X 163/4! 14 X 8 l
lt
emy— Zu-

Btand; gut. .-r- Papier: gelbliob, stark, ziemlieh glatt.

—

Einband: Pappband mit Lederrfleken und Klappe.

Dasselbe Werk. Titel und Verfasser

fehlt. Bricht ab im ^buJl^ wU*^ Ju1\ "s

f. 34* mit den Worten: JL5», &S-j s\*^ i>Jx Up^o

5ULS1 mjL .U^ji _*! (= Lbg/ 742, f. 14", 14).

Sohrift: gross, weit, doutliob, gleichmSsaig, vocalloB.

Ueberscbriften rotb. — Abschrift c.
12B0

/i8s*.

.4775. We. 1732.

5) f. 32— 37.

8T0 , 21 Z. (19VsX 13s
/3 ; HX.6OT

), - Zuetand:

gut. — Papier: gelb, glatt, dunn. — Titel fehlt eigent-

liob, docb steht oben am Rande, durcb Beschneiden

der Blatter ziemlich unkenntlich geworden: tJjii^ iCJUv,

Verfasser fehlt, b. unten.

Anfang f. 32 b
: XLJLy i_a*1*j ^JLc »JJ iouJI

Kji>U» c>jss», <J**}»> • ' • tX> l\ac v^ftiu "i uI^a^; juljii

iX;>l Ji" xj\jj\ cji>j} %**5 n' cs^i ^^i vi^jLXs-^
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Schluss f.37 b
: L^-ij^l L^ci> ^yu JwJUxs?

vys> ^ 5 ! ^>;^ i >* cr° </ s* uju&M £

jt-wJii' K****' qUJ »i>y liO
;

i Lo y>7 iiXp .'tStyfi:

LsJiw viililBj . . . »jou Uj «iJU3t ^LJli JOiJl

ijuijj^ 1JI3JI vi^>-c >-Xij kiSJj^i
-

oli"5i Sua*- iAi-LJ'

Juristische Abhandlung, betreffeud Erb-

schaftsregulirung, besonders fur die Erben

im drltten Gliede und waiter abwarts.

Der Verfasser nennt. sich in der Unter-

schrift: V^yaJb ,<•*»*-!! te*^ rT? ^* <XuwJI.

Er hat seine Abhdlg im J. 1016 ^afar (1607)

beendigt.

Scbrift: TiirkiBcheHand, klein, gef&llig, gleichm&Bsig,

vocallos. — Abschrift c.
,S0O

/i876. — Bl. 38 leer.

4776. We. 1736'.

2) f. 9— 17".

8T°, 29 Z. (203
,'

4 x li'/ai 15 X 80,B). — Zustand:

ziemlich gut, obgleioh nicht ganz sanber. — Papier: gelb,

glatt, ziemlich stark. — Titel f. 9* and ebenso im Vorwort:

VerfasBer im Vorwort f. 9b
:

Anfang: ^^XJI s^Le ^c f^L«5 jJJ lX+^(

iJL*j kiXp . . . .yftA^i
Ly
*JaUJi ^b OjjlH i . .

Abhandlung aus dem Erbrecht, die Aus-

fuhrung der testamentarischen Bestimmungen

betreffend, von 'Abd elganl ibn enndbuluai el-

hanefl f 1143
/i730 (No. 1372). — Schluss f.17":

'vlll. *>ji! *-^'i vjlyaJb jJUl »1JI3 XiL^-t )_j^t»^
Nach der Unterschrift hat der Verf. diese

Abhandlung extempore verfasst im Jahre 1113,

den 17. Da'lqa'da (1702).

Schrift: ziemlich klein u. gedrangt, deutlioh, vocallos,

Stiohworter roth. — AbBchrift u. Collationirung yon

dom Schuler desVerf., dem
(
-&Sj>.fjJ\ tX*^1

, um I120
/i7os.

4777. Spr. 1965.

I) f. 1—8.

153 Bl. 8", o; 302. (18 X 13 '/si 16»/j X 11-1 1 »/»•«).

ZuBtand: nicht ganz sanber. — Papier: gelb (br&unlioh),

stark, glatt. — Einband: Pappbd mit Lederrucken und

Elappe. — Titel und VerfasBer fehlt eigentlioh; stebt

aber von anderer Hand anf dem Sohmutzblatte:

VerfaBeer £. 1": r. Anfang.

Anfang f. 1*: (.^"Si *v^& fUlil *^*i*M Jli

ijjSyJLJ »l »J t<5J-JI List pS^w iCCi/o^ ^LSs^"!!!

TaqJ eddln aba 'lhasan eiUbli behandelt

hier eine Stelle im ^..jllhH --Lj*» (im sJis^JV "i"),

wdrin von derVerwaltung der Stiftungen die Rede

ist. Seine Abhandlung zerfallt in 2 iJU- (f.2». 2b
).

Schluss f. 3 b
: j^>'i! jOUi! UTL» U,jl/lJi3

Schrift: klein, spitz, fluchtig, nicht grade leicht zu

leson, Tocallos. — Abschrift c. 1100
/i688.

4778. Mo. 35.

27) f. 226b— 2*27.

8»
, 15 Z. (Text 10x6cm).— Zustand: etwas fleokig.—

P api er: gelblich, stark, zieml. glatt.—Titel fehlt, eristetwa:

Siyb\ olp'S K-y^jjl ,j "i
1

Verfasser fehlt.

Anfang: BjJuaJI^ «Jly rJlp' ,J* *JL1 tW^I

tji4ij /e^Ojl jy»5 -iJlS iJ^S 'fcJIj iX*.^
1

A**J ^^Jic

Glosse zu einer Stelle, welche liber testa-

mentarische Bestimmungen zu Gunsten der

zurflckbleibenden Frauen , die Kinder gehabt

haben, handelt, unter Anfuhrung yon Stellen

des igJwlsl qU*, und ^x&lsJi ^1.

Schluss f. 227 b
: ^AXj >,' xLj& *u>j ^i

jJ'UJi jblA\ rfis« U SiXP tJy> |>.IU U jJ! L^6aC
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Schrift: Turkisohe Hand, ziomlich grosB , kraftig,

vocnllos. — Abschrift c.
lu!0

/i6io.

4779.

1) Pet. 684, f. 102.

Abhandlung eines Ungenannten , betitelt:

^xLlM fji-K/t /J^C »^bJ'

fiber 4 Fragen, betreffend besondere Falle bei

Stiftungen, nach nanefitischen Ansichten.

Anfang: *UJLxJI oL* yki ^&l\ >JJ iXtsM

2) Lbg. 880,

31) f. 136-

m

1
- u. 139s

.

Turkisch (auf Legate beziiglich).

32) f. 137" — 146".

Format etc. und Schrift wie bei 30).

Verschiedene Testamente mit auBftihrlichen

Bestimmungen fiber Verwendung der Legate:

1. 137 b— 139 a von «*.aj
l
JiL^ oi UL U>

2. 139 b— 146* von ^jU aLs» L*U LLUJI

33) f. 146"- 149".

Ttirkisch: ^JLiil ,\**j G>eLUI £ iUL^.

F. 149b— 152» leer, nur f. 150b
. lbl b etwae TurkiBch.

4780.

1) Mq. 119, 32, f. 454—461.

8T0, 7 Z. (18 l/3Xl3 lA; 10X7"). — Zustand:

ziemlich gut. — Papier: golb, stark, glatt. — Titel feb.lt.

Bruchstilck eines Werkes, in welchem fiber

Stiftungen (v_*».) gehandelt wird.

Die Blattfolge ist: 458. 459. 454—457. Liicke. 460. 461.

DasVorhandene beginnt f. 458 a so: JUlo^J

k\ ,L*ii wj«-**j k*r!j' {ft 1^1$ L5^**^'cr' f i**^j u- schlieBst

f.46 INoi-iwOvXj ^LiJi^^AaAa^iXJI^ UUaSJ.I^yAiSj

Schrift: groaa, stattlich, gleichmassig, etwas vooali-

girt. — Abschrift c. ""Vusu.

2) Mq.l80b,f.H4. 115. Handelt ttb.dieFrage,

welohe Testamente (K*ao.) zuiassig seien u. nioht.

3) Glas. 227,. 2, f. 40. Ob man Verm&cht-

nisse anwenden dOrfe in eigenem Interesse?

4781.;

Hier sind noch folgende Werke fiber Ver-

machtnisse zu erwahnen:

1) ^'^''J'von^LaJ'JilJJlAAC^iXt^um 180^..

2) ^oJl ^Uw«iJ
£Ui*_£LS von^^^JIpHiXJI^'

t ™/l866.

3) \J^S^yJJi^\j^^yonomoi\ t
804

/i40i-

4) ittfl ^j^i.lifM J>o*JI von (JUJI^ + 816
/i4i2-

6) oij^V^^'o* <s»'y*i'
f?^

von liujJJaS^I

t "W
7) ^'»>J!j''^von^Lo^3!

l;jyws» Jv^u._>j t
906

/i60O-

8) Kj^^JJS !iii*v.il i iLJ'AJI «io>LI! von^^ia^uJI

t
911

/mi.

von ^1 + 98W
10) Kjiyail LiLSi^U XJuJI olJ^UJi von a*\Jt^

3EP f 9W
/l57G.

^UJl OyJi A,c t
1031

/l622.

1
2)

^yJa^wJI Ul5jl (*&> 'j* o^^ 1 O1^' Ton

^7Ji v>-H o*^ t
1088

/l62i-

13) UJUJI 'uilSji j- pl*^! von i ^jl^ J^
^JUxi.aJLfiJI k\*^ f

1086
/i626-

14) v_i«^ ^1 pU^I Jp> tUe v.RAailt (.U^JI u«5
"
;

von ^LXii! ^«ac j o*^' °^ +
1037

/i627-

^AJbtXJij j^ljAJb von Ouj* ^j ^JiXJI v-a*A5>

^X^JJ.y^^l t
1067

/l667.

16) BU=ii wjisj J.
BUjJI wiSyi'

17) LLo^JI ni von ^w-^JCJI ^X*^ pj <A*=»I

18) v«%JI j "j von pUT^ J>c j lUs? pj ^e

t 10(H
/l696.

HANDSOHRItTEN D. K. BIBL. XVI. BO



234 RECHTSPRAXIS. No. 4782.

5. Rechtspraxis.

4782. Pet. 170.

376 Bl. 4">, 26—28 Z. (28x15; 21 X 9em). — Zn-
Btand; ziemlich gut. Der Rand (besonders der Seiten-

rand) fleokig and auBgebessert. Etwa die letaten 40 fil.

stark wnrmstiohig. BL 1 fast lose. —Papier: ziemlioh

start, etwas glatt, gelblieh, in dem ersten Drittel aucb

rotblich and citronengelb. *- Einband: eohwarzer Leder-

baDd. — Titel (in der TJeberschrift f. l
b oben and in der

Vorrede f. 1", 6 v. q.):

AxAsif 8-AO=S?. ^ ..yA v 1^
Anfang f. l b

: ^Xiiia «S,JU*.| ^1 j^JUS

'SITU <*£, s_iLxJLJI IlX^J UU«ai ^IJI J^ KfMi\

Dies Werk des Abu ga'far monammed
elqomml ibn babaweih t 891

/iooi (No. 1269),

welcher f. 2* unrichtig Abu g a'fa r ibn m o -

fiammed beisst, ist auf Ersuchen des .j.-Ou^

verfasst, welcher ein Compendium zu kaben

vrtlnschte, in welchem die Rechtswissenschaft

G-Ks^ gSl^i;
rUi5".J^ *5iJi ,5) nacb

ihrer praktischen Seite behandelt wiirde. Der
Verfasser hat von seinem sl'ltischen Standpunkt

aus den Stoff bearbeitet und dazu eine Menge
Werke seiner Richtung benutzt, wie die von

(J
-jU.w..?wJi al)l J^a ^ jjy>, dj i\«J>i dj Jw***

u. s. w.
; er laset seine Gewahrsstutzen fort,

zahlt sie aber f. 35

9

b— 375" in einem Appendix
auf. Das Werk ist in viele ungezahlte Kapitel

getheilt. Zuerst:

f.2\ L^Lp3 tejfry \t*\**\s ,«LJI vW

f.6* jj^W ^r'j^'i «**»5 vW '.B^«aJt |>L»»t vW
'LfJLJL^'j, If^^j S^LoJI

cL.XJLit vW
J^otitj *yto>J) «Lll jtjUU vW ' "^^a!' O^'j4 vW

U. 8. W.

15 b wl^ |»U^I ijjjpo, wbla .jU+^j
(T>H i}"*^ vW

1 " iiy-~*Ji J-w^c v_iLj

21" JLJi vW 24V ^4JI ^ B^JuaJI vW
27 b ^^JiJI Hju^ iuj^aJI JU* ^!5 Juj.XJI.vW

29" ^!^JI vW
31* Uojj^5 k^EUT v^j'

3i B
K^JLojl (_)£>jJ vW

u. s. w. , zuletzt: f. 99^ H^JUaJt j0>l^i vW
Der erste Theil schliesst f. 100*.

Der zweite beginnt f. 101 b
: 8^1 vl?j'

1 1

1

b

p
L«J1 -fjoj, XJLc vWHl b

"fL*«JI J.«i»i vW
129" aiiJI vW 1 30« ^ilXxc'S! VW 130" ^1 wlj

Weiterhin unter anderen: 183* i_s_>»^l vW
1 84b

€^i Jjs L^JI vW l%f>*f\&>'i\
1>

IiLaaJ.I vW
189'^^ j^J vW 189"

P
bCs.TH j KcU&Jt v>W

189" gJuJ! VL 190' XJSjjJi vW 190"

aJ'viLj^i Jj^a v^- o/0^ *j'^!j|*» >^ v-a>j ^ vW
194 b iui«^JivW 197*JtJL»XJIvW 197 b xJ^vW
200" vJiXxJI vW 212*

£>!V
JI vW «• a. w.

Die letzten Kapitel sind: 343 b ^d'l&i liiLys vW
344* u^l oU vW 344b e-l^t ^^j vW
345' ^1^! vW

Schluss f. 359*: iUHSa ^JLai 'c^-u'"'-'^

Schrift: ungleich, meistens klein, zierlioh, vocallos,

deutlich. Stellenweise (bei Gebolon) stark voealiBirt. Das
Ende (von f. 342 an) gr6ssere Schrift, deutlich, vocallos,

von anderer Hand. — A b s c h r i f t 1024 Monarram (ie 15).

Am Rande oft Bemerkungen ztim Text, auch Lesarten

und Verbesserungen,
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4783.

Daseelbe Werk vorhanden in:

1) Min. 187,

8) f. 163-826.

Format (c. 17—32 Z.) eta. und Sohrift (die ersten

2 l
/a Seiten vocalisirt) wie bei 2).

Titel f. 163* oben am Rande und in der

Unterschrift f. 226 b
. Anfang ebenso.

EtateHalfte, geht bis zuEnde der B^LJI vW»
deren letztes Kapitel s^LaJl y>\ji vU.

Absohrift von ^yoU q^iXJI £>Le ^ Juj?

#Xll Jusaii t^-w^l ^iXJjLLI im J. 1027 Ram. (1618).

4) f. 227—23l» Persisoh. (231 b. 232* leer).

5) f.232b-238.

Dieselbe Sohrift (c. 34 Z). F. 234— 238 der Rand
unten und zur Seite ausgebessert.

Fortsetzung des obigen Werkes, mit dem

«»5jJI SjjUJ'. Bricht ab im pL«»Jt Jooai ^W mit den

Worten : <*a4^ «i»^ru») "!f! ^jSke* q, iXs-K tLcAJL

2) Min. 245.

264 Bl. 41
", 21 Z. (28 X 19; 20X 100m). — Znstand:

am unteren Rande waBaerfleckig; die ersten Blatter aoBser-

dem etwas unBauber, sohadhaft im Text und ausgebesBext. —
Papier: gelb, glatt, stark. — Einband: branner Leder-

band, dqoh ist der hintere Deckel tod Pappe. *— Titel

und Verfasser fehlt.

Die erste Halfte des Werkes. Sie um-

fasst 2 Theile, deren 2. (f. 128 b
) von k>5jJt uy

an bis zu ^l^t
<
Jlc (jtojjJI yb (== Pet. 170,

184 b
)

geht. Dies enthalt das Vermachtniss

'Alls an seinen Sohn £e ^jXa^J] ^a\ £3aJ

Sc hi use dieses Theiles f. 2.54*: ^^J, ili

i3}»> ^3 iys-LsM pjojA 1%Xa UX£-t XJbjia JUao^JIj

Sohrift: ziemlich gross, krfiftig, geffillig, deutlieh,

vooalloB. TJebereohriften roth. Stiohworter roth iiber-

Btriohen. — AbBchrift vom J. 1080 MoEarram (1669).

Zn Anfang (f. 1— 12) viele Gloasen (auch persiBohe)

am Rande, zum Theil aooh zwiBchen den Zeilen.

3) Min. 233.

272 Bl. 4to
, 20 Z. (25 X 16Vs ; 17 X 9 l

/s
»m

). — Zn-

stand: im Ganzen gat, obgleioh nicht ganz frei ron

Fleoken. — Papier: gelb, grob, glatt, ziemlioh stark. —
Einband: Pappbd mit Lederrucken. — Titel n.Verf. fehlt.

Die zweite Halfte des Werkes, in un-

mittelbarem Anschluss an Min. 245. Zerfallt

auch in 2 Theile (den 3. und 4. des Ganzen).

Theil 3 beginnt mit j.LX^-'Jlt^ L.tdaJUt <^>\yi\

(= Pet. 170, 185'). Theil 4 f. 147" geht von

fjLo (c+*JI lss
'^/' o* ^*Sf' /^ k*8 zum SohlusB.

Sohrift: gnus, kr&ftig, gedr&ngt, etwas fiuchtig,

etwas vocalisirt. Ueberaehriften roth, einige Male (f. 188b ff.)

auoh Bchwarz und hervorBteohend groBB. Stiohworter und

-s&tze roth uberstriohen. — Abschrift im Jahre 1091

Dii'lni&e (1681) Ton A+^ ^jJ«X!l yXto ^ fcJUl ^to

Am Rande, besonders in der ersten Halfte, sehr viele

Glossen, auch epraohlioher Art; bisweilen solche auch

zwisohen den Zeilen.

F. 145 b und 146" eine Hochzeits - Predigt

(_LKi!l iyJa*-), anfangend: ^ytM oyoS^JJI ill <J*Q

geschrieben von ^ <\+*? im J. 1272 Ragab

(1856) mit Vooalen.

4) Min. 226.

158 Bl. 4% 22 Z. (26X18; 18x lO'/a "1
). — Zustand:

der Rand fast fiberall schadhaft und auBgebessert, sowohl

unten ale auoh besonders zur Seite, woduroh der Text oft

gelitteu hat. Oben am Rande etwas waseerfleokig. —
Papier: gelb, glatt, diinn. — Einband: schwarzer Leder-

bond. — Titel und Verfasser fehlt.

Zweite Halfte des "Werkes. Von dem

4. Theil (des Ganzen), welcher f. 122 b ebenso

wie bei Min. 233 beginnt, iet nur fast die

erste Halfte bier vorhanden. Das zuletzt vor-

handene Kapitel hat die Ueberschrift f. 158 b
:

—LsuiJ^ &ls>-\jp\ XjO vW u - gebt bis Zeile 1

7

(= Min. 233, 196" bis Zeile 11). Die Reste

der tibrigen 4 Zeilen auf der Seite gehoren zu

einem anderen Kapitel , eind aber nicht zu

rechnen. Ueberhaupt ist der Text besonders von

f. 150 an in der unteren Halfte sehr verstilmmelt.

Schrift: klein, gef&llig, gleichmasBig, vocallos. Ueber-

Bohriften roth (sie fehlen f. 132— 149 fast ganz, doch ist

Platz dafur gelasBen). — Abschrift c. """/hub.

30*
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4784. We.' 1378.

Di Bl. S vo
, lb Z. (21 x.lfi; 12— 13 x »— 10'™). —

Zuslnnd: Jose im Deckel: im Rucken und in tier vorderen

Halfte wusserfleckig. Am unteron Rande wurnistichig, be-

Bonders in der 2. Hatfte. — Papier: gelb, glatt, stark. —
Einband: Pappdeckel mit Klappe und Lederrucken. —
Titel und Verfasser f. 1":

^yi ^.W^f M uXaC^J^ jiUjjOif. W*0Jl«gJ V-Atf

(Der Titel 60 aucb in der Unterschrift.)

Anfang f. l
b

: gloM ^e <J:> ^c UJ| v Lj

^J! ;<
r
LI i^s dU (j-J 8As»tj SUKj fbCxj- ,.

I «ibt

Elfiasan ben Ramid ben 'all elbagdddi

elfianball abu 'abdallah t
403

/ioi2 bat ein

Werk verfasst, in welchem er, bei systernati-

scher Zusammenstelluug , Auskunt't giebt, wie

bei Rechtsfragen die Autworten nach llanbali-

tischer Rechtsanscbauung einzurichten seien.

Es aerfallt in viele* (ungezahlte) Kapitel, die

meistens die Ueberschrift : >*&X« c aLJI \J^i

oder >Jy> ^c haben.

Eb liegt hier die 2. Halfte des Werkes vor.

f.2
b v-UOj ^'WU> i >~s><\* qC uji vu

13V.,
a' ixJI A*Ait ii**vo ae aUJ|

.15"*JUa!»

1 .6".. «SJj| U,! w^> a^, wjAU!^ aLJ! VL

1 7* K^UIi jOc c^<« U *^A^, c aUJ! VL

|

25" Ua-I, Lb Ul a*j>:ij wL*- ae UJ! vb
i***° c^*" ac ****

c^'
1 r*"% ioLs^J! .Jl

31 l tULJI

35 b
/"j-wJj

v
^LJt ^viaej iJju *j\y>- ^e ^LaJI i_i1j

38* vir^ ! **< jlVo bl »^Xa ^ UJ\ *JL*

40 b ,^1^ £l>Ut ^^tf Ul x»PAvo ^.. al*Jl vW
CJ^V^* O^ 1^ ^l^

i:Aii:i^
'
,

CJ*
31^ 'i -

Jl^^Ji iUC cO>) ^jL

46" gJuaj ^j wl^ c aLJI vW -47 b
- '*JLA»Lj

•L

a*
50»jL>L 51 b ^1 :U=*L 54" ^^.^(.oy
55" C;L ib 56 b iUi->>iL 57" a^i_j JU^L
58" c*«<w U, o-el bL...'59 l,

-»iB ^*».L
:
g.0* TiJjfij

li\« ^i»! 60" ^UJi oac..

£iAlJ U* ^L. 61 8^>>l bb

68 b yAJiLwit ^/t >JL^. U ^Jt iul^>- K^U^ »l.l L»j

69" 'M^W "!>> i *-*Jui c abJl VU
74" JjwJJ L«oru„^L wl^ qC aujt vb
76" w^L .jLXil^ ^i ws#L iul^. pt aLJt ML
80v^

r
(vLl^J.AbevA:>o,

£
^i^^aCoLrtj| v(ij

1(
r

i L*JuJw Jo: L^fiJlIx* ^jiol IlXaJU^ LiitM

88 b

oA4JLs»!?- oftiJ,#; ^Ls-t lol M'J^qC aWJI vW

90 b
Lfej r~SJ! (Oe 0^5,^1 li^£_, JJL-a^e^UJI v,L

91 b U-i £>> Jl joe «ui ^cJI »J^L^ aC aLJI ^b
93'^^i a i^—Jl ^LUI ac aLJl VL

Uuj tk>t

Schluse f. 95 b
: WjLL ,> vi5Jo »_iLe L*jls

XIIawii ^ LfJLk* ^yii-^ UJli'U XiAJ LiLsLj cV«j

Sohrift: f. 1— 39 ziemlich gross, meistens etwas

•verblasst, randlich, etwas vocalisirt; bisweilen ohne dia-

kritisohe Punkte. F. 40 ff. kleiner, kraftig, vocalloB. Ueber-

sohriften und Stichworter im ganzen Werke roth. — Ab-
Bchrift Ton f. 1—39 c.

mtmU das Uebrige c.
900

/U94.
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4785. Pet. 176.

401 B). Folio, c. -24—28 Z. (37>/s X 25; 27 l
/s X 16™).

Zustanil: ziemlich gut. Der Rand oftars attsgebessert;

auseerdeni oben und zur Seite wasserfleckig. — Papier:

gelbiiob (zuerst auob grualiob-gelb), glatt, ziemlich stark. —
Eiuband: schwarzer Ledorband. — Titel u. Verfasser

fehlt; s. unten.

Anfang f. 1": \h&~~oj iX*si| -J^, jJU J^l
*.wj *j i5 \X*sf~ wills* ,.,x «j'-ki»O" *> i'SJuio.

*ISJ^Astil (jt3*J ^i Jl ili L*aL*0

S.sU*J^ ^jLaJS^ o'bUi-'Si ™* L^s «.i5 L«j ...

Ausfflhrlicher gemischter Commentar zu der

Abhandlung X*jAiif ^UJ|, welche die Grund-

satze des Rechts (\«j.AJI fbis-l) behandelt und

deren Verfasser hier nur al!i Owac _«j\ genannt

ist, dessen eigentlicher Name aber:

Der Titel des Commentar s ist (nach f. 196 b
.

289", 376». 401 b
): J.jGOJf yoO^j' vLtf

und der Verfasser (nach f. 166°):

Diese Abhandlung des Moliammed ben

mohammed ben enno'ma.n elbagdadl essl'l

errafidi f
4ls

/i 22 hatte sein Schuler Abu
ga'far moliammed ettiisi essl'i .'•+ '*60

/ioe8

(No. 1272) mit einem sachlichen Commentar

versehen, dabei aber die Vorrede fortgelassen,

in weloher die Stellung der Sl'lten zu den

Orthodoxen erortert wird (iXas^xJLj a_*JL»Xj U

Es kommt bei dem Werke nameutlich auf

Erorterung und Nachweisung der auf die ein-

zelnen Rechtssatze bezttglichen (von einander

abweichenden oder vollig entgegengesetzten)

Traditionen, nebst Anftihrung ihrer Gewahrs-

manner, an.

Das Werk, von welchem hier nur der erste

Theil vorliegt, zerfallt in 5 Bucher. Das 1. f. 2'

8,1^1 Uai 2. 117' b^UJI ui 3. 261* s^ll "i

4. 289 b -UoJJ V 5. 315" .^1 "i.
i

"
<•*

Diese einzelnen Bticher haben ziemlich aus-

fiilirliche Zusatze (obL>j); das letzte hat einen

Zusatz, f. 377*, der botitelt ist: c^Ljp! *->l&

(s. bei Spr. 564).

Das Werk beginntO": K^irSu^TZII

igS1} *U^I byiXc Ci!i\ft»'Si ^ S^LgJaJi k-o-^J

^i '"v^Ji
:

'j^ j iW*t M!>s>^ *'"Jb> • • •

Das 2. Buoh: .JJt &*^ ^.a^>JI JLS S^l^JI ^Ui'

C>!jJl»a jj~*J> KLJUt^ |^Ji J. B^JwiaJI ^ (jiJjji+Jtj

Q^toAj. U lAP jJLi ijAJI V^J' J •*»>> bl _-yc *aS

Das 3. beginnt: «-j v_^r. U <_ib 8j.ijJi V^

'«i^Jj ijjjw L*c ^jiAa »ili (Jjjw; (_£««} (^*J^ y^'j

Das 4.:'fcJJt JIS (.UaJi (_ycj ujU |»U«aJ vLxJ'

L*/ flAAaJ) aXaIx wA xi" iyu "

cr!
JJI Lyl L. ^Ui-

rW CJ^
BlXju . . . rA*. a* a^JI

l?
1* T**^

'wAJX. JJ" J«c i«D! ^Lfeu
r
UAoJ( *W wo-jli js-l

Das 5. Buch: &&3\ *->y>-} vW ^1 v^

BJU ^ yy^rf CJ^ ^^ *\> ^ ^^ LS^* ^Jw,!

^^^ C^ 1 Oc "^^ O'
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SchluBB f. 401 b
: f^ii «***& l^ *l!t £*>.

AjtfjJj <JJI
'J9

«5LJ* „bLJ5

C-

if* *JJI »U

Die einzelnen Bucher zerfallen in eine

Menge ungezahlter Kapitel. Buch II zerfallt

in 2.Theile; der 2. Theil beginnt f. 197*. Die

Anfiihrung des Grundtextes ist entweder voll-

standjg, soweit er fllr Erorterung nSthig ist,

oder Anfang einer Stelle und deren Schluss-

worte, mittelst der Wendung jJ^S .Jl, und dies

ist gewobnlich der Fall. Am Rande stehen

.
theils Lesarten und Verbesserungen, theile sach-

liche ErSrterungen, theils spraohlicbe Erkla-

rungen, Auch zwischen den Zeilen findet sich

nicht selten dergleichen. — Ein Auszug daraus

ist ^U^l "i No. 1272.

Sohrift: ungleich, und beBonders f. 295—376 ist von
anderer Hand: gedrangt, fein, etwas spitz, klein, deut-

lich. Ber Abscbreiber dieeer Stelle nennt sich f. 316»:

%}) ^* & j&i «J^-*? . Die Abschrift ist vom J. 10'6
/i6ei.

Der ubrige Text ist grouser, gowandt, gefallig, dentlioh.

Alios vocallos. Der Grundtext uberstriohen. Die Ab-
schrift vom J. 10

"/i666. Collationirt.

HKh. HI G3GG (von ^^^LaJ! Asa^J!, ganz kurz;

scheint verschieden zu acin).

4786.
Das s el be Werk vorhanden in:

1) Spr. 564.

428 Bl. Polio, 25 Z. (37 X 21; 27 >/» X 15'/9cm). —
Zustand: im Ganzen gut. — Papier: grob, gelb, glatt,

ziemlioh stark. — Einband: Pappbd init Loderrnoken. —
Tite) fehlt (stoht f. 401* in der Unterechrift).

Der Zusatz zu dem letzten Buche (^1 "i)

beginnt auf f. 401'. Er ist daselbst betitelt:

^'jWj-JI V^» dann aber in der Ueber-

echrift: j\j^J\ vJ-tf, mit dem Znsatze uber

seinen Inhalt: ^ ^JJS Ul^iS £ yaj^su

-&, ^APl^ S6 gijjty .^Ijljjj" pk JU#J,

Er ist gleichfalls in eine Menge Kapitel getheilt.

Sohrift:'. gross, gut, gleiohmassig, vocallos. Stioh-

worter roth. Der Grundtext zum Theil roth ubeiBtrichen.

Abschrift c. lKOjim-

2) Min. 187, 7, f.282b— 302.

Folio, 26—27 Z. (Text: 26^x16»/»*)•— Zustand:
von f. 293 an fast lose im Einband. — Papier etc und
Sohrift (aber gleiehmassiger) vie bei 2). — Titel fehlt;

dooh stent f. 802* bben in der Soke: i^y^Xs- _ »jA
gy

Umfasst hier von dem 1. Buche, H^Ult shLa^»

nur etwa das erste Drittel und bricht in dem
Abschnitte Waschungen (J-*e) f. 302b so ab:

fi *JJt cU* _>j| JU JLS (^t ^ ,>Ub. q*
'j-*jj LfcJ*! g^sJI oi* UjJ, BLJ1 i_~ui> Jws-Jt^

3) Min. 187, 59, f. 585—586.
Format (83Z.)etc.u.Sohriftwie bei 5.8.— Titel fehlt,

doch steht f.585' im InhaltaverzeiahniBs: c>[(iX»- i_*jj^jj'.

Hier ist nur der Anfang vorhanden. Die

letzteZeile auf f.586 b entspriohtdem f.284%Z.ll.

4787. Lbg. 130.

3) f. 65"--107.

Format etc. und Sohrift wio bei 1).

Titel fehlt, steht aber naoh dem Bismillah:

0***-*-" j^.'o*^^ 'i^yit 'SUiU'SlI (.LJ^-KI Lu

Verfasser fehlt; es ist wahrscheinlich :

und obige Schrift ein Stuck aus seinem Diotat-

werke (^JW!) (No. 294).

A n fa n g: LAk> .Ji L Ufl>J«>l Ljo fXj^.^

Erorterungen uber die Satzungen, welcbe fflr

dieEngel,Gottgesandten u.uberhaupt alleGlaubi-

gen gultig sind, in 10 Abschnitten; wahrschemlioh

von 'Abd el'azlz ben 'abd essalam f ^"/igsg.

,l.J-a4
:

66 b
- iC^JJt .sJXxJl i

2.>»j 66V ^( jdM gJi\ :. l̂p &
S.J-ai.:^,... J^J! KJj-t gly! v^^BS-i

4. J^ 74« y,Sl ^ »i%xU gJu^ U^j

5 . .

v
Vao? 7

6

b

QJ*UJt ^i qJLjisJI ^^ iO^^xJI^ j

6. Jh^as 77 b
j.bvs-')!! ^ (jUUTfl uyi;' lvJU.»aX^. Las

7. JuaJ .81* XSj*a*.-.i\j|j9 .Jl

S.Jaai 93" *J^I pU» D-« flJWH.^ JJm UaJ

9.J^ 97b
jLjll a„ ^^ ^

10. ^^104" -lasW ^ r
U^^I giji«uiJW J
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fichlnss f. 107": ssUJI *L-ualj <iW* >L*S» ,*#

iU^Uj Jj ^ ^ 5U***5 «^»,..lWb >^-lc V^fHs

4788. Lbg.54.

640 Bl. A% 20-25 Z. (27 X 17 l
/s; 19Vs-2l'/a X

12—18""). — Zaetand: nioht ganz sauberj etwas wurm-

Btichig; am oberon Rande in der 1. Hftlfte waaserfleckig,

spater auoh an dem nnteren; am Rande nioht saltan be-

schadigt: bo f. 553. 565. 626. 640. — Papier: golb, glatt,

ziemlicb stark. — Einband: rothbrauner Lederband mit

Klappe.— T i te 1 n.Ver f. fehlt. Naoh der TJnteniehrift f. 640b !

Der specielle Titel f. 1", Z. 18:

Verfasser naoh HKh. IV 9094:

oder

Anfang auf der Rtkckseite des ungezahlten

Vorblattes: fjui fc**.-^ ,»*-»-M £-*>».-" *^' (**"*

Jsju> . . . ,t--u^ v»---->- _v^ cr^-> l*
5** vli:^ -^

4^ /J3 v-*>*!» jjy u^ <_?**! A r^ U

Der Verfasser ist Hanefite und kann nioht

der bekannte Ahmed ben 'imad elaqfahsl

essafi'f f
w/i« (No -

1816 )
8ein- ~ Die

zwei von HKh. angegebenen Verfasser sind

dieselben, namlich 'Abderrahlm ben abii

bekr Vmad eddtn ben 'all borhan eddln

ben aba bekr ben 'abd elgahl elferganT

elmargindni errisdanl (auch erristanl) el-

hanefl zein eddln abu 'lfatn um 670
/i27i-

Dass HKh. ihn Genial eddln nennt, muss ein

Irrthum sein. Semen Vater 'Imad eddln er-

wahnt er f. 317 b
. Sein Grossvater war der

Verfasser der g,j*JI & XjIJ^I f
693

/u97- Er hat

sein Werk im J. 651 Sa'bBn (1253) vollendet;

es kann also nicht Mohammed ben 'abd

essettar ben mohammed elkerderl el'imadl

elnanefI der Verfasser sein, welcher sohon im

J--mlim (6*8)' gestorben war, obgleiph Emige

es ihm beilegen,

Naoh dem Lobe der Wissensohaft und

speciell der Jurisprudenz Bagt der Verfasser, er

habe sich von klein an mit dem Studiren des

Faches abgegeben u. Manches darflber verfasBt.

Das vorliegende Werk behandelt das 'Reenter

verfahren in Civilsaohen und zerfallt in 40 Ab-

Bohnitte d)-*-*),
deren jeder wieder Wurzeln

Qyo\), aus denen sich Stucke (Jy-»») abzweigen,

enth&lt. Die Uebersicht steht f. l*—6b
.

1

.

Jjus f.6
b tfUJu jd-iXJ U, lUy^L- 'U-fiJI jJLi* i

2. Jj-js 14* oi.X^Cs-'! £ fU-aJI &

d.^oi 21 b V xj**?> **& U*-*-* f^i o*^

.&&"*
4,^ 30b jjsjlJJ - Oil J-tf gtuy r

US £

5. ^ai 36* j^JJI *L-afi)l5 wJUJI ^ *LafiJ! ,j

IO.^js 93" o-J-b a_>Lj-5J(, uJ-»>ll i,^'2' i

15.
l
>-«-i 141 b I*,

J5j*% ^Lft-s
1^^ ^pLwo j

20. JjoS 203* ^-e jaS^fcMO K^wjji B,l>"ifl ^

25.>jj 267*L^lyi al-oJ l^^o^LJi r
U5i j

30. ,)»voi 385* juoKol^ pt&M JJL««» jj

35.^)^19 570* (die Ueberschrift fehlt im Text):

38. b^b 603* LJJI J^ j£b iCjU'jyb^ ^L^^ ^

39. J-vaJ 627* K*^W 5 1 O" 1^1
* ^-^ lXj>I^ *

40.
l
\->ai 632* ^"5(1 Xjy--, UUaJI ^ olSjisJI ^

Sohluss f. 640b
: && oj*i o1 u^***

a*X&JJl ^^iSyt *UA«il ^5 • • • vly-JW

Sohrift: ziemlicb grosse, etwas spitze Gelekrtenhand,

vocallos, oft ohne diakritisohe Pnnkte. Ueberflobriften theils
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roth, Art und gewobnlioh *ohwar«. Inhaitaing.be, a.oh
Verbesserungen, oft am Rande. F; 488" Jeer, ee fehlt.ber
keu, Text. - Absohrift yon <c%lj0! y»li , . J^
f. 890-399 ausgelassen. — Collationirt.

F.8010 beginnt mit dem 26! Abachnitt die 2. Balfte
des Werkes. „-. _ „„HKh. IV 9094.

4789. Mo. 371.

182 Bl. 4», 21 Z ; (24X18; 19x81/,™) - Z»Btandi ziemHoh gut> dooh nicht oh„e Flecken; der Randan e.mgen StolJen ausgebessert. - Papier: gelb elatt
atari, -Einband: brauner Lederbd, - Titel f^eri^

VerfasBer fehlt; er ist;

;->^ ^1 ^^Jt ^^gji J^Jf
Anfang f.

jb, ^^^ ^^
*ijJJu UiUt ^sli. jjj . >

_
a,

it . <.. ... -^
Juu

No. 4788—47JC.

Damn folgt f. 182* \Lai\ ^ fr 4 j^
deren 1, handelt oUxsJI i in mebreren Ab-
sohnitten. Nut die ereten Zeilen davop vorban-
den; bricht ab mit den Worten (eines Verses):

Schrift: *iemlioh gross, kraftig.dentlioh, vooaUos,
incorrect. Stiohwort ftjp roth. Am Rande and anoh
zwjsohen den Zeilen nioht selten Glossen, besonders an-
«ng». — Absohrift o. w»/i7M.

HKh. IV 9599 (ohne VerfasBer).

4790. Pm. 673.

2) S. 55-152.

8", 23 Z. (T«ti ll«/«X8»/««!). - Zustand: im
Anfang nioht ganz saaber, sonst im Gauzes gut. -
Papier: gelb, glatt, diok. - Titel fehlt. In den. Ge-
sammttitel des Bandes steht S. 64:

i>

r!A jiiJt jju. A p±y ^ Jk'" [i

gJt *JLS*j ^AJI g^, ,j a*- .°

.

Commentar mit J^ zu dem die Rechts-
grundstee erorternden Werke:

rlM j^ >>f
des Ibn elmotahher f ™/im (No. 1796).
Derselbe beginnt f.2\- ^yj^ ^U ^J
b,uji v^i yyJl sola'^^^^
%^ * Wv4« ot^t, s^JU^^ ip . .

.

Das Werk 1st eingetheilt in Bttcher, diesem A^ (and, diese in j^) : e8 i8t aber on-
ttbergiohtlich. Das erste Buch (aber ohne Titel)
handelt h^UVJ und zer&llt in 10 jj
(deren 2wei erste nioht angegeben sind).

8.0udJUf.81-.(b2-^a,)
-

oUL^uJI^
4-j^iu 45«(in3 j^i) ^^, ^
5.,x^u 71»(ia 2

ly^) ^ t j^^
e.Juoiu 83- (in 2 J^) ^1,,

-LsJLlI ^
8. OuaiL* J13"

9. O-oJU. 115' (mehrerej^i) ol^fjj; J
10.^-lU.1.59'.(b>JMa,) ^^^

er ist aber genaner, naoh der Binleitong S. 57:

Verfaeser fehlt; es iBt:

Anfang: «^, L.' o^ ^i.-aiJ u^t
o*> J^MI ^>il

r
L^t DLi 3^ . . . .j^

^ e^Wl.cr-,;!*-^ lA^ g^« :^U ^U"
Mit den Hermaphroditen und den auf sie

bezugliohen gesetzbchen Bestimmungen baben
sioh fruhere Sohriftsteller in eigenen Werken
nicbt besohaftigt, ausser 2 yon elniidtt. .'nn#b-
hSngigen Zeitgenossen. Per ejne derselben ist

'"^..V*' O^ > -or .iX^f. of »1)IJ^ ^{^,
Lf^l^l^JI^^I^MII urn ^/noe, dessen
Werk betitelt ist: ^1 xJ^ ^j, vJ,^ ;

der andere ^^1^ ^ ^ ^ i ^
^Sjjf^ 1 O^ r^^ 1 J 1-^- tsAv^OJI f 888

/ll88-

Unter Benutzung beider Werke und rieler
juristischen, insbesondere des ^jU -ujGI -&J|
und des ^^U^% bat 'Abd*e-rroIm
ben elfiasan ben »»H elqoresi elamatvi
essfifi'i gemal eddln abfi mofiammed,



No. 4790. 4791. RECHTSPRAXIS. 241

geb. ™/ibo4, t m/wo (No. 4409) (Verf. des hier

ofters oitirten Werke8 KjjtfUJ! pLiUa), dies

Werk geschrieben und so angeordnet wie das

jtinstische Werk fcft*»?W.

Er schiokt Vorbemerkungen vorauf in 6 ,yuis.

l.j^J S.57 "...
(
JixA\ ±&i J^ P

^JI j

2,Jxi 57 ^iiii iO*s aLo j

3.^*35 58^*»^oU^t cn Uii5jl.>»Jg^aX!
iUAs

4. ^ai 62 ,>jL~.rf **s> oU^jJt n&fi u»,Uj ^

5. J.*»i .

63
'

Lfft* waU^ oUiU &

6. ^joJ 64 Ujl>,- K*»^*^l otjU"!^ £**> k^» ^'

Dann beginnt das Werk selbst S. 69:

gJl^l Hi! _i £)A^!^ vJLii .4***t

u. s. w, S. 78 ^p*^! wiLtf; 7 9 8>^- "*" u - 8 -w -

Die letzten Abschnitte: S. 145 iU»aifl y^i
150

;
^Slil"vW«

Schluss S. 152: »
}
jX> ^L#vU*3I ^s* UiJ>a

Schrift: klein.gewand^gleichmaBsig.vocalloB. TJeber-

sohriften und Stichwortor roth. — Collationirt. — S. 65. 66

ist beim Zfthlen nicht gerechnet. — Absohrift im.J. 907

Sa'ban (1502) you dj aA^ j^i ^ ^ O*^

^Sti^t
(
_«JLSsJI Ja*.LJl tU* i

i^jjuJI ^ i^*^

HKL I 143.

4791. Spr.655.

205 Bl. 4l

S 21 Z. (25 X 18 l
/s; IBVaX 13 l

/a
om

). - Zu-

stand: ziamlich gut, doch stellenweiso, besoDders auch

ira Anfang, fleckig und unsiauber. — Papier: gelblich,

stark, glatt. — Einband: Pappband mit LederrnokeD und

Klappe. '"— Titel f. 1" (yon anderer Hand):

iUc*o *j\2'3 «-vW* *^l^ ij* -J-*^i! ^y*^ V^

Verfasser fehlt; nach der Unterscbrift:

HANDSCHRIFTEN D. K. BIBL. XVI.

Anfang f. 1": J^l v^' fr,-^ "-*^

In der ziemlioh kurzen Vorrede sagt der

Verfasser 'Abdallfth ben mohammed ben

mon. ben moE. ben behrdm essfifi'l, im

j, 778/m6 am Leben, dass die WissenscharV der

Erbschaftstheilung (u*y^ Pf) &e hd.ohete sei.

Dazu k6nne man aber die Kenntniss der Arith-

metik nieht ganz . entbehren, und er luge daber

diesem Werke bei eine Bkoptische Einleitung"

(d. i. Reohenkunst). Dann folgt ^U*ril jynti

d. h. das [nicht ganz vollstandige] Einmalein

nebst den koptiscben Zahlzeichen (und Bruch-

zablzeichen). Statt nun die Erbschaftstheilung

zu beschreiben, lasst er dieselbe ganz bei Seite

und behandelt f. 2—77 das Eherecht, f. 77 bis

107 Eingaben, Verhandlungen und Protokolle,

1(37_196 Strafrechtliches, woran sich f. 196

bis 205 ein Kapitel uber die aussere Ersohei-

nung des Mensohen, Wuchs, Stirn, Augen etc.,

auch KSrpermaale, schliesst. Das Ganze ist

ein unfertiges Autograph, obgleich in der

Unterschrift steht, der Verfasser habe es im

J. 778 Gom. II (1376) ins Reine geschrieben

(s^mX! u* *i«j). Es muss hier ausserdem nur

ein Theil des Werkes vorliegen; denn die

Bezeichnung der einzelnen Lagen mit Zahlen

oben am Rande ist theik sorgfaltig verwischt,

theils durch Beschneiden der Blatter nioht vor-

handen; aber f. 87 fing eine neue mit *4 (etwa

14 oder 24) bezeichnete Lage an, so dass

jedenfalls nicht wenig fehlen muss. — Der

Inhalt 1st theils Aufstellung der far die be-

treffenden Fftcher maassgebenden Rechtsgrund-

satze, theils Mittheilung von Schematen und

Formularen («;^*o), wie sie fto den oder jenen

juristischen Fall in Anwendung kommen. —
Im Ganzen also ein Hulfsbuch fur Richter.

Der richtige Titel desselben ist unbekannt,

denn der f. 1 nachtraglich gesetzte trifft nicht

ganz zu.

31
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2« ^JUS ,jj| Jls '^U^
C
UCUI

r
b^! vb

7*
j&Xas^! ye ,_,b

23" ui&a Lj xs^^l Qiy.La. a^xj J^j

jliM
p
lk>l vb

25 b

25"

27»

29"

29"

41"

48 s

55'

57»

63"

64'

65'

66'

67'

68"

«h_tf jjtO t^C^I V*

gJI 'JU«JUI
p
l£>l vb 'JiZZfiFZAx?"

o'J&dl ^o vb 'oUUJI ^li?
gJi 51*1^11 iCiLa-J| j^w, vb 'KJL^aJI v_tf

\_iiA«Jt .j.k> wib

^oa.xJl
p
L£>l vb Cp3-JT~3_7

^A3 vb

125" |U-Jtft
p
_C_-l vb VjlJI ^e^ X-UJOI v_>_3

128" JjaUlye X»UiUI
. p*AS3 y~Jbf* ^« vb

1

;

• -^i «;1J' ,«A*JI J.AJ J, .(juLaSJls s^b- . . ,.'..,

134' W^J^UaU^ ^c j^^ ^
102" Q* ^L-JI j.^ D„ K^'^

196- iii ax^ u j;t <j^ ^i5 isarzL

20° b

'ol&ji, vi^ji
j, ^ ;

Schluss f. 205-.- ^ ^t Q, ^ '^
fi

.1,1 L ft
J I^Vi'iXJI Uj us^'^^'-JsJIs bMJ"it

gJt VLXJ| U* ^ ^^ ^..^ ., ^ p!
Schrift: iiemlioh gross, dick, fluchtig, etwaS vocali-

irt, oH dar diakritiscben Punkte entbehrend nDd zum
Theil scbwer za lesen. Die Uebersobriften mditans roth
Der Titel aus dem J. >«»/ltM ,

Ki^^l ibbXJi ^w, vb

69' ^| ol^l
p
LX>l vb <s(-i\ o^l vur

4792. Pet. 222.

70' »Jks> a* xL^^JI ^i ^^ ^^ ^^

74b

4 u. 112 Bl. 8",
:

19 Z. (SI «/. X IS «/*; 15 X 'J'//"1) -
ZaBtand: gat. - Papier: gelb, etwas glatt, ziemlidi
stark. — Einband: rotber Lederband.

Titel und Verfasser fehlt, aber auf.der
Rttckseite des ]. Vorblattes steht als Titel:

^ der U-terechrift f. „ r
b

stebt aUerding8 .

^S ol^l^ u~
i>izl\ vuj

J

0*-*"*3
' t^L^ C5^i! vlxfll sa^'j. Allein, dass

77« JUI c^-j X^jil ^^i vb CSSomsJ
78b

vL-^l *iJu^i 1tol_il ^,'b

93"

]04 b

107 b

das Vorliegende eine Abkiirzung des Grund-
werkes sei, ist wahrscheiplich. Es fehlt das

__^ Vorwort und es beginnt, unmittelbar naoh 'dem^ ^J^-.JI vL^
,

voraufgcschiQkten Inhaltsverzeichuiss, das Werk
oi^^Jij f4J^\ v_o

i selbst -

z\j±\ P
LX>I vb 'pLjrJI vL^

113'_
>i*Jii ^baiJL

c
iJi

p
bC_.| ^_^ vb

1 1

5

b ^L_iUI ^ iC^^ii ^JL^I ^yo j, J.J '

obAJi __lAsjj ^ftxJI^ ^jjjl_j

Der Verfasser des Grundwerkes ist —
nach HKh.Il 3930

-

: J-^ , ^^aJI^,
I

^=.1 ^Uv
l_5

/-l3 jb_
7
*fiJt ; erheisstvielmehr)
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DiesWefk des Mahmad ben israii ban 'abd

el'azls errunil elhanefl bedr eddin ibn

qdft simauiem t °- 8,8
/i«6 (823) ist ein_prakti-

scb.es Handbuch ftlr Richter und fasst dje iyai

dee ,j*o>U«JI (No. 4788) und die ijua des

^XA^Sm^] (d. i. IJiiJ] t>j.*s^ ^j iX»-3? urn 600
/i2os)

zusammea. Die das Erbsohaftsrecht betreffende

Abtheilnng des Werkes des [5i>U«JI hat er

fortgelassen, weii dieselbe duroh die X*=»-L*Ji

(d. i. ^Ju^LsuJt 0-iAJI x'f^ U^H^O hinlang-

lioh abgethan sei. Er bat manches Eigene

hiuzugethan und das Ganze in 40 jjjai getheilt.

Er hat, nach p.igener Angabe, die Abfassung

begonnen im J. 813 Gom. I und beendigt im

J. 814 <?afar (1411).

Diese Abkiirzung eines Ungenannten zer-

fallt ebenfalls in 40 i)joi. Ein genaueres Ver-

zeichniss derselben enthalten die 4 Vorblatter;

ein ausreichendes die Ruckseite von Vorblatt 4

und der Anfang yon f. I (arabische Foliirung).

Die Reihenfolge der Abschnitte ist ganz so

wie bei Lbg. 54 angegeben, ebenso auch die

der Ueberschriaen. Der 21. 23. 35. 36. 37.

Abschnitt sind hier fortgelassen.

Schluss f. 112 b
: £ ^Ls .£jS3 Lit JlS ^

fj* vjuli iiXkC wtui mc -—J( Xwij $ut \Jujhj

Sobrift: klein, rnndlich, gedrangt, gleichm&ssig,

ziemlich doutlich, vooalloB, UeberBchriften roth, Stich-

wfirter roth uberstrioben. — AbBchrift urn ,soo
/i78& von

HE.. U 3930.

Dasselbe Werk in Pet. 617.

172 Bl. 8™, 16-17 Z.(193/iXl4'/ii; 14^x9—S*li™).

Zustand: ziemlich unsauber und am Rande (besondere

am Seitonrende) nasserfleokig, urn meiBten zu Anfang. —
Papier: gelb, grob, stark, ziemlich glatt. — Einband:

Pappband mit Lederruoken u. Klappe. — Titel fohlt, aber

f. l
b

iet ubergeschrieben : ^,*Jjjs«JI — JpCH^^a l-iLaJ' IlX^1

Yerfasser fehlt.

Beginnt gleichfalls ohne Vorwort, ganz wie

Pet. 222, schliesst aucb ebenso, besteht auch

nur aus 35 Absohnitten, aber die hier fort-

laufende Zahlung derselben weicht von der

dortigeq ab , bo dass Abschnitt 21 dort 22,

22-,32 dort24— 34, 33— 35 dort 88—40 iBt.

Schrift; gross, rundlioh, krSftig, gedrangt, wenig

vocalisirt, deutlioh. Uebersobriften roth,— A b schrift im

J. 1023 Ende Sa'ban (1614) yon UuJOa ^j jjjxl] \\+£

An einigenStellen wirdotwasinPergischerSprachecitirt.

4793. Mq.125.

15) f. 157-164'.

Format etc. und Schrift wie bei 14). — Titel

feblt; er ist etwa:

VerfasBer feblt, b. Anfang.

Anfang f.l57\- XUI^3 , v . llJ^ LiiuA J6

vXa? ya*JI J35b> „J O^sJ iiS-jj jj ^Jsilj

f
bC^i liJ^e OwHi . . . -ijLai^ p*ii\^ »IJI kXZ Jwju U!

iJI JtdlaJI fLiyuwl^ xi^UJI KJLuJi ^Jkic c^LS ^1

Abhandlung des Ahmed ben 'abderrahlm

ii» eltraqi essafi'l well eddin abu zor'a

t
826

/i42s (No. 1676), betreffend die richterliche

Entscheidung aufGrund der Wahrheit einerTbat-

sache oder der blossen Behauptung derselben.

Schluss f. 164": io-yj UjI Oca-^j |J U
l
(J*\ iOJI^ «U,y» US' Jv>j U ^1 yUl ^

AbBchrift vom J. 868 Sawwal (1464), nach einer

Handsohrift, welohe collationirt ist mit der deB Verfassers.

Dasselbe Werk in Lbg. 609.

14 Bl. 12™, 15 Z. (13 X 9; 9 x S'/s™). — Zu-

Btaud: etwas unsauber, aucb fleckig; Bl. 1 auBgebessert. -r-

Pnpier: gelb, glatt, dick. — Einband: Pappband mit

Lederr&cken. — Titel und Verfasser fehlt.

Schluss f.l2 b
:
li
5y»l S.i-~?~ <-**-jU> (£& j&j

(^j]yail jjle! Mj, \^jS\: K^UaJI fJ^Lu^ fci«*J UUa^

Schrift: klein, dick, ziemlich deutlicb, vocalloB. Stioh-

worter roth. — Abechrif t im J. 892 Du'lBi&e (1487).

F. 1 3 u. 1 4 iiber Bedeutung von cjXH, c>-JS

und ^wj^JI u. e. A.

31*
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4794. We. I860.

2) f. 9— 16.

8"* 21 Z. (20X12; 14x6V.cn). - Za.tand: low
Blatter; nioht ohne Fleoken. — Papior: gelbllch (anoh
dunkler), glatt,B|eniL stark.- Ti tel f.9«(von gpatererHand)

:

and anafthrlich im Vo'rwrort /. 10", Z. 4:

Verfaseer fehlt. Nach HKh. V 12462 ist bb:

Naoh Anderen (ibid.) entweder ^*S\ ^jjjj «blfi oder

Anfang: . . . ^jdu ol^l
£Jul ^Jl ^Li1

Der Verf. iet, nact HKh., 'All ben Balil
ettarabuluei elmanfi (oder elnanefi?)
'ala eddin abu .'.l.E**»n -f.-W*/^,. wahrend
Andere ibn 'Ala eddin elaswad oder auch
Husam eddin elkaueeg nennen. Er will
hier die for den Gebrauoh wichtigeten Grund-
regeln der Wissenschaft der Rechtsentsoheidung
C^UaaJI pU) aufctellen, aucb zeigen, wie eich
die Entsoheidungen von den Beweisfuhrungen
unterscheiden nnd die Grundsatze der Rechts-
verwaltung darlegen. Demgemass theilt er eein

Werkin3Theile(
(
U.S),derenUeber8ichtf.lOb-13».

(in 5 Kapp.).

2.o^ 13" A w^l, fU**JI..K,,^.J^4.
v
4, .:

3.

No. 4704. 4795.

U-. L^Uu ^ U, ptuJI ^1 JS X
(in 51 Kapp.) flJ^I ** JuiiS

«^ |^i>J! j;^*^ *U»JlJt

1 0. y.L : (^Cf^l p^'
.J&jtfUL) #Ulit ^

20. yb: L£s* s-*^,!^! itoL^aJb tLa&JI £

30.ylj: A, ^j^\l\ X piaSUxJU *LbaJI ,*,

40. VL : jJsyLfc, Ml£>i5 *IJjJ1 j^ *La«J| ^

50. VL: yjOl U)bQ .LalUt j
51. VL: J^J ^ji oA^ ^ eUiBj| ^

K*j^(I ^L. J^c^ a^JIj vLx£II
o<0

Das Vorhandene h6rt in dem 2. Kap. deB

l^S.auf,mitden'Worten f.l6b
:-|.^,. ta?: wl J^S^J.

..-^^..IjLaJliJ.wX^US,

(in 6 DiJ) LaiiJI ic^ ^ ^^aj,^

Schrift; klein, gefallig, gleichraassig, tocsJIob. Ueberr
sohriften und Stiohwdrter roth. — Abschrift c. 1,00

/iWg.

4795. Lbg. 485.

144 Bl. 8", 17 Z. (17'/j x 13; 1 2'/s X 8V»«m). - Zu-
Btand: ziemlioh uneanber, anc\ ileokig, besonders am
Ende. — Papier; gelb, stark, glatt. — Einband: branner
Lederbd. — Titel&berechrift f.l b

(a. nach dor Vorrede)

:

VerfaBBer; s. AnfaDg.

Anfang f. l b
; kL. \y.«^ . -'^JJI ';kU Juril

aLr U! a«j Ul . . . s^yjl xju^b <uP> r
iL*1<t

. . . \SijA JUS . . . pyUJl oyi! yx wiiJI ,0c

yJ^JI Dx Kc^! A*, ^jous- ... osXJf jst

Ein fttr Richter bestimmtes Handbach nach
Eanefitiecben Grundsatzen, von PaHr eddin
ermmi, urn 880

/147£ am Leben. Es zerfallt in

54 Abscbnitte. Zueretf.l": ^bUJL UO-mW J-as

dann f. 4': ^1 vLo ^0^, Uji J.«>j u. 8 . w.
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Zaletzt f. 130": ^ & S^ **-«^Ji ^ j-oi

Sohluss f. 144*: ootf IJt !J^ ^UM JLS

Es liegt bier die kleinere Ausgabe dee

Werkee vor.

Schrift: Turkische Gelehrtenband, ziemlich gross,

vooallos. Nicht selten Randbemerkungen. — Abschrift

im J. 921 Mofiarram (1515) von i\*s-\.

Arabische Foliirung. Bl. 28 fehlt. Inhalteubersicht

auf 2 Vorbl&ttern. — HKh. V 12067.

Dasselbe Werk in Lbg.l008, l, f.l—82\

82undll4Bl. 8", 21 Z. (21'/aXl5; lSVs X 9 I
/s
cn').

Zustand: ziemlich lose im Einband; am Rande fleckig;

wurmstichig, zumTheil auegebeeeert.— Papier: blau, ziem-

lich stark u. glatt. — Einband: schwarzer Lederbd, etwae

Bohadbaft. — Titel auf der Vorderseite des Vorblattes oben:

Unter dem kurzen Inhaltsverzeiohniss steht (unrichtig):

Schrift: Turkische Hand, klein, gedrangt, nicht leicht

zu lesen, vocallos; diakritische Punkte fehlen bisweilen.

Ueberschriften roth. Am Rande oftere Bemerkungen und

InhaltBangaben. — Arabische Foliirung. Das Vqrblatt un-

gezahlt; auf f. 65 folgt noch 65A Abschri ft im J. 91S
/im».

4796. We. 1259,

196 Bl. 4 to
, 17 Z. (24xl5'/s; H l

/a X 8 1
/^

c,,,
).
—

Z us tan d: lose im Deckel. Nicht frei YOnWurmstiohen. Der

Rand oben in der vorderen H&lfte wasserfleckig. — Papier:

gelb, glatt, ziemlich dflnn. — Einband: branner Leder-

deckel mit Goldverzierung. — Titel fehlt; dooh steht auf

deml.Vorblattrichtig: fGSl^LwJ. Verfa6ser fehlt.

HKh. V 11093 hat als Titel ausfuhrlieher:

und als Verfa6ser:

r
K^f US

tuijO »i>LlC O*

Anfang f. l
b

:

Kurzer Ratbgeber far Ricbter, aue eigenen

Erfahrungen und auf Grand der angesebensten

Recbtsbucber zusammengestellt, von Ibrahim

ben mobammed ibn eikHine elbalebl abti

'lwelld f
mlxav

Das Werk zerfallt in 30 J-ai, deren Ueber-

sicht f. 1" und 2*.

l.,)*aJ f.2* ^1 *»j vJ^ <-*> *L*iafiJ5 v'^-'i

2.>si 13* yfJiJl 'oLuJU ^UAJt .g|^jj £

j* S *

3. ^uas 30" JJ>>LSJI ^ u»yi«H * pUfSJt j,

4.^ 43" aJUjJI fc* -V> '^^ *MjJ'i

5.^«as 57' yj*l. KfilS .^ gJUaJI -,
:

'gJUB ^

6. .J-ai 61" fciJlc^ UbP. _,L»».|.^» jl/Kt 'jtjilft i

7. i>oai 71 b iiusaJJ s-J^ 5uU! wy^Jt 'iu^l »j

8. ^aai 73* Laili' JuhXAxJb KjjWV '^bJt ^

9. ^ai 74* l^ft*^ '»V?-1>3' uyLiU-ail ^t ^

10. j>j>ai 94* Jajrf ^5 Wu-> j^l ^ '^'^ «i

11. J^i 108" Uy ^AfliJt fX>
<w« *!, i

V^' irf
J
'. Cr*>"

U''.Uajo.|..''

12. fcai 115 b Owj^' ^c «;U* y5
t »\/'i\ j

13. Ju«4 120" »*4 ^ UjI^I u*lxs*i
*

c
lXji j

14. ^i 131* ^^ os^J' a1 r^ 1 'os^^ 1 &

1 5.^ 1 5

1

b
fcjJI Vi^^ '-J?" eS^I 'vJ^»JI d

16. ^oi 155" yJI (m-WS ^W o*^ 1 'o 1^ i

1 7 .^ 1 6

1

b
Jj.Jiitj, vWr.'Sfl- lUjOj jjjJl 'g>*Jl i

18. 3-oJ 173' J^ K^l a l (Jci 'ot^t i

19. ^jai 184* J_^la '«-»W?.^.W J^^i '^ J

20. J^i 189" J^fiJtj, v'-S-.^W »>*4te 'os,A>J

21. Ju.ai iW.^tZjj^.AJjt.ti/U 'JsjPl/Jli.

SchluBB f.l 95*: u—^JI v)J^ v^J* 131^ JIS
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Damit hdrt das Werk, eoweit es fertig ge-
worden, auf; Der Verf. aber hat es nioht ganz
vollendet, aondern es fehlen noch— naoh Angabe
des Verzeichnisses auf f. 2" — die Abschnitte:

22.^ ^ e;UJJIj Ml J
23.j^ci ^^lj oU\]lj oLloM s

25. J^ w U0*Xj Uj Lb^l ,5; 26.J^ ^J| ^
27. J^i U, OJ^, * u, jLflt c. UbU /ju l^
O^o^Uy^t^Uj'^jg; 28.j>*» "ifU^JIi

29. ^ai ^UJi 3 . 3o. j^ :^ia . jjjU, j

No. 4796—4798.

lung des Stoffes in Biicher und oft auoh noch
in Kapitel und Abschnitte.

Der Text (dessen Titel am Ende der Vor-
rede, flrb oben, ^1*^1^ ist) beginnt nach
dem Bismillah f. f SQ ; . *ii ^JJI^JU j^;
• • • -o«*4l io*lUJI M*..K^;.j::

c
^L4i,

f^?
li

Jl v.UI ^ -

Per gemischte Commentar beginnt zu dem
Bismillah

: #+*^ Jl> -jf^.J^ X^Jtf 7[ji

Nach HKh. ist das Pehlende'erganzt von I „ .J^T^ T^f '

^^ "''

schrm:^

>

t;5LLii ^L-^ *r*^J,; 83b ** * 5 ' ^J! ^
lftJ>" "aU T*~ ,p- i

=
" - 1

.

U,a.-w^ x
ft
s»UJI, 104b _L£dl etc., 161 b

Lji\ % ^^I^XiyJI, Ju^l, 18C iU^I,
obAJI, -JjJLai, U^^lj-i^am, J^SM, s&fiifl, 21 2«

w —•# o— i d™™«.BWH6 , vuutuiujs, ueoer-
flchriften roth. Der Text in Goldlinien. Am Kand Tnhalta-
angabe. P. 1" ein Frontispice, aber ohne Inschrift. -
Abschrift von o^tH^ i«n J. 990 Gom. I (1582) R,
Konstantinqpel. — Arabische Foliirung.

4797. WE. 190.

381 Bl. Folio, 27 Z. (31'/2 X20'/s ; 20'/3X \&U™) -
Zustand: lose Lagen, sonst im Ganzen gut, nur im Anfangad am Ende etwas unsauber. - Papier: golblich, glatt,
mml. dick. - Ein band: rother Lederdeckel milKlappe -
T.tel f. r» in der Vorrede und f. 380" im Schlussworte:

.Ks^f

nnd f. !° (von anderer Hand, anoh riohtig)

KM rf

A)j^i> jj^l
VerfaBser nioht angegeben; ea ist:

%*»&> >U^ -^Jlvb^ j^ji y* o^atf

Anfang fl- g^JI^V^I"^JJ| jj'j^j

^yUi oUXStl..-,, "li 3^7uT . . xjlvr" <^ , Kl ,

ite a_e> Naoh f
-
126 ist * U«-186 no'oh' einmal foliirt;

r' 0«1»,lW, -.i>-i
,
i

1-*>«Io-C4 ,..! . . . .U^ LI .% :_ Zuhen fib«r«nr,,n»^. ;™ d _. t r. .. .

^^il, 218'g^JI «/, 257" K«Ajl, ju«JI, b,^!,
i^UJI, iu^I, 282* ^Jl, vuaij,

j .^^ J s
^

OjJUl, 299- ULyi, KJUXit, sq^l, ;<,
;
Uit, ^J|,

Kb,!^, «lSL-ai, 322"^CA3t, y^^i, 343. obLfAjl?
gLJI, 358* tLofiJI, K*^i!l, 369" L.L*^JI.

Der Text schliesst f. 380": ^1 V^J ^*^u o^ii ^^ ^j o ia 3j s ^ -

der Commen .

tar f. 380": U^| (^ ^^,^ ^^^ ^
»AP a* ^«5» u^iJI ^J .. . ^"^JUiV JJI

(^

Schrift: gross, gewandt, kraftig, etwas iluohtig, der
Text roth uberstriehea, TooaUos. Der breite Rand vielfach
stark mit Glossen beaehrieben. - Voran geht der Index
Seite a-e. Naoh f. 125 ist f. 114-125 no'oh' einmal foliirt'

Text und Commentar sind von Molld
(oder Menla) Hozrew moiammed ben fera-
°,HZ ben 'ah elnanefi f W6/

14M . Er schrieb
d.es Werk nach Ueberstehung der Pest (an
der er erkrankt war im J. 872/^ vom j, 877/uw
an bis mjim , Er behandelt darin, von fiane-
fitischem Standpunkt aus, die Rechtsgrundsatee
fur die Praxis und befolgt die ubliche Einthei-

—
>
"vu louit, 1. -ioi .oeim

Zuhlen nbersprungen; im Ganzen also 5 Seiten und 391 Bl
Das loteto Blatt fehlt nnd ist richtig erganzt. - Ab-
sohrift 0. ""/nag. — BKh. IV 8579.

4798.
Dasselbe Werk vorhanden in:

1) Mf 1292.
344 Bl. Folio, 25 Z. (30 X 18 1

/,! 20'/a x 11-""). - Zu-
stand: ziemhoh gut, dooh nioht ganz sanber. - Papier-
gelb, glatt, stark. - Ein band: rothbrauner Lederbd -
Titel nnd Verfasser fehlt.



No. 4798—4800. RECHTSPRAXIS. 247

Sobrift: Wain, gefalHg, gleiohm&taig, cocallo*. Ueber-

scbrifteo roth ; Grondtext roth uberairichen. Text in rothon

Doppellinien. Bandbemerknngen selten. Collationirt. In-

haltsverzeichniss aof eisam ungez&hlten Vorblatt. Arabische

Foiiirnng. Das erate Textblatt nicb't mitgazRhlt Naoh

f. 18 fehlt BL 19-29. — AbBchrift am '""/tees,

2) Spr. 836*.

8 Bl. 8™, 23 Z. (2lV»X 15; 16 X 7\U
an

). — Zu-

etand: fleckig. — Papier: gelblioh, glatt, zieml. d&nn.

—

Einband: Pappbd mit Kattuprucken. — Titel n. Ver-

faaaer f. 2b oben rechU von apaterer Band, anafubrlioh.

Enthftlt nur denAn fang u. hftrt bei denText-

worten im Kjl^kll
n
i auf: 'JoiuJ ty^ U A' iXaaaw*

Sobrift: Turkische Hand, klein, gefftllig, voqallos.

Der Grandtext roth fiberstrichen. Am Rande viele

GIobbbd. — AbBcbrift urn Il60
/n3;.

4:799. Mq.50.

17SB1.8™, 23 Z. (20"/8 X14Vsi 15 X 8s/3
cnl

). — Zu-

stand: gat, dooh siod im Anfang einige Blatter lose; auoh let

der obere Rand wasBerfleckig.—Pap i er : gelb, stark, glatt.—
Einband vgrunerLederbd (mit Gold verzierang) u. Elappe,

Glossen zu demselbenWerk. Titelfehlt;

er ist: f,\J*s»1\^ -ft £ JX».I •.$ ^C XaavIa

Der Specialtitel ist: . .OJl iXfiJ. Ve r f. fehlt; es iet:

Anfang f. 1 Ruckseite: ^LaJ! v, *JU A*rM

Joti i\«j U1 'o***^•I JO.-K>,

vJiLu j£j: ' Vjt±s vjLxiJCJI ^a infill »y>l <^1

*«LS . . . As=4j >_aa*JUj £j-*.aJ_ihJI blJ' jjlc *UJI

Auf Bl. n Ruckseite beginnt die Glosse zu

demWerke selbst, miteinem besonderen Anfang:

bu^Pj tS\f b^aj ^ ,.^-Jlj, a^Lailj, BwJjJ A*^!

^Jl /c*i% "^ ^ °;}=* ^0^ ^j^ jj*^1s Jj^^ v1^
Mobammed ben muftafa (elwSnl)

wdnqtili f 1000
/i69i sagt in seiner kurzen Vor-

rede, daas er fte- seioen Sohn Monammed, der

das Work bei flan gelesen, die Glossen Terfasst

babe, zur Hebung der scbwierigen Ausdrilcke

und Aufhellung der wiohtigsten Punkte und

zur Beseitigung von Irrthumern des Yerfassers

und von Lucken, die der Abscbreiber in der

Unreinschrift vorgefunden, da der Verfasser

vor Beendigung der Reinschrift seines Werkes

geetorben s«i. Er selbst hat dies Werk

vollendet im Jahre 99B
/i587- — Er beginnt so:

B.l^LJI vi**-U<o f\\'i} »J>S . . . JLoai ajLs- Xiljol J-t.s

gjt .Lf^jftt, JUbVI.J-**! -bjA...l4J^

Schluss f. 178": Dy^ ^ ^Ff^LJ Ip
jjO bJLj'!(! \i *J ^^^ t,^

1 J^ 1^ *JU L?/^ 1^

Auf den fast leeren 13 Vorblattern (a—n)

steht fast nur die Inhaltsubersicht (Blatt ff.);

Bl. 1— n enthalten die Einleitung des Werkes,

S oh rift: Tfirkisohe Hand, klein, zierlioh, deutlich,

Tocallos. TJeberBohriftBn roth. — Abschrift 0.
,,00

/i68b.

Arabischo Foliirung; dabei ist 166 nngez&hlt gebtieben.

Etwas falech gebunden; die Blatter folgen so: 1— 108. 116.

110— 115. 109. 1 17 ff. — HKh. IV 8679 pag. 316.

Zwei Stellen dee Werkes aus den Buchern

Ebe und Verbrechen werden in We. 1730, 5,

f. 68b
. 70\ 71 von \J^\ 5JUJI erortert.

4800.

Ein Comm e n t ar zu demWer^ (r^8*^ jj
J
)

ist von;

Glossen von: L* 7J.6S2-

2) JU4\ ^U>XJ1 »W J^c oi J.*^ f
1004

/i695-

1012/.
1603-

i013/.

1604-

3) ^ju^^Ji f*&jA & j^-ii1" t

5) -JuJ\ ~^T\ J* ^ cr?
^^ t 1016

/i607-

'l680-6) tOiy (^E J«.^ yJ ^yStua^ f C.

7) Z^xT^I\ w>u*^ ,3* Jup>» t
10?i5

/:

1040
/i 1

1646-
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8
) '^M-aJ' £>* oi o~* + ,061

Vw68-

9) ^Jlj^^ ^ ^ f i07Q/
16a9 ,

1 °) XS^ <J^I ^>l t ,098
A687-

Abkurzung von:

1 !) Cs?^5 .*<#» o* ***'
-o*^ *' 1 1058

/l6«.

Versificirt von:

12) ^U Dj l ^Ul 0^>1^ ^J f O. lOW/1688.

1 3) .yiil 5~S3T^t jx + «»o
/l679 .

4801. Pet. 548.

10$ BL 8", 23 Z. (21 x H»/4i lSVa X 8'/,"="'). - Zu-
stand: im Ganzen gut, aber lose Lagen im Deckel. Der
Rand im Anfang etwas wassarfleckig. — Papier: gelb,
dunn, glatt. — Binband: scbwarzer Lederdeokel. — Titel
feblt; nach der Vorrede f. 15*

:

^jiCil iLu^ X-J^f J^cfajUf .w C4jf

Verfasser feblt; in der Unterschrift I \0W>:

Anfang f. 14": o^^J LUB, ^JJl JJ j^|
IfSUy iXaaAj, i*c..&JI

r
UC».^| tXcl^s

Per 2. Theil des vbriiegenden Werkes,
wie aus f. 13b

ereiohtlioh, hat den Speoialtitel

:

l.^-S 15' (in 7 jyaJU) K^iUJt ^>| j^ J;

l.JwaiU 15* (in 2 ^ib) ^it ^
l.^AJI^t^ *

2 . ^1 JSJ&
2.iX*JU 24' (in 8 vW) SU-JI^ vLiXJI j

1, oLAUl i 2.^ KJUfiitj,

.8, ^JL^ ^ 4. y^oii^^i£

7...V,:. JUi^l ,4; 8. jLi.^1 J
3.»\Aaiu 51*

£U*-*I &
4. juaiu 52*

LrU»JI i
5. iXoil* 54* Lj*i s_aXx».| i&>t j
6. yXuOA 56* g*>y% JjL«xJI <t

7. kXwiu 64' tUrtlj oL^to-31 ^

iX«u*5

Die RechtswisBenschaft, sagt Zein
eddln ben 'all ben ahmed essaml eFamuli,
um 960

/i558 am Leben, nimmt unter den Wissen-
schaften einen hervorragenden Platz ein; die

Vorbereitung dazu liegt in der Wissensohaft
der Principien und der Grammatik, auf beiden
lassen sich erst die Rechtsgrundsiitze und Ent-
4cheidungen erbauen.

Der Verfasser hat sein Werk vollendet,

nach der Unterschrift f. 105 b
, in der Mitte des

J
-
958

/i8«. Es ist, naoh HKh. II 3592, ein

Compendium der Rechtsansichten der Imamiten.

Das Werk zerfallt in 2
I**** (jedes mit

IOOb^LS). In seinem ersten Theile ist es so
geordnet, wie das ebenfalls Ou^f A^S ge-

nannte Werk des pliJI 0^i\, Welpher das-
selbe zu Ende des Jahres 7T8/

lft77 ^Uendet hat.

2. r«ji 65* (in 4 A*aiu) KAjyJI vJUaJI .^'j& j

l.Juaiu 65* (in 9 VL) *U^I j
2.j,«iu 79" .

-.ji«rt! &
3.j^iU 82' oj^li
4.JuaiU95'U

5 ^^l.^'pl^l.'^

Schluss f.105": OcX*JI^ uojj].^jxil^^
O'i ****-i" gJ* ^Lju' «JJt A+J^i /nUkXaS ^jJI

Zu den in dem 1. Theil vorkommenden
juristischen Fragen hat der Verfasser selbst ein

saohlichesInhaltsverzeiohniBs gemacht, das in

der Weise der Reohtsbtlcher angeordnet ist, mit
Zahlangabe der SAeLS, in welchem die oder jene
Prage behandelt ist. Dieses Verzeichniss, tlber-

schrieben ^[^Iju^'o^, beginnt so f. l
b

:

U>Af V Ui lX«j U) . ; . H^LaJlj ^UJt ^'
all OLflLl

und schliesst ^12^: <^^ ^ *Jl^^
Sohrift: eehr klein, fein, rierJiob, gleicbmasBig, vo,

oaUos. Stiobwirter und UeberBohriften rotb. Am Bande
bieweilen Beraerkimgen. — Absohrift im j. »«>/18W Von



No. 4803. BECHISERAXIS. 249

4802. Pet, 618.

812 ''nv842 BL 4*°, 19-20 Z. (23s/« X 18«/*; 16x8<"»).

ZuBtund: ram Tieil lose im Deckel; tticht ohne Fleoken

uod 'Wurmetiah. — Papier: gelb, etw&s glatt, liemlich.

stark. — Einband: Pappband mit Lederrncken und
Klappa. — Titel feblt, aber anf dem Vorblatt atebt

von neuerer Handi

JSiM «iX*C VUT

Ebaneo auf dem Sobnitt and f. 88b (Bode des 1. **>»*),

BDcb f. 1* (oben am Eande) der zweiten Halfte nnd 'anf

dem 1. Blatte niehrerer Papiailagen , wis I, f. 75*. 81*.

II, f. 181. 221. 231. — Verfasser (auf dem Vorblatte):

&LjL*iJf

Anfang fehlt (845 Bl:). Esliegt hier ein

umfangreiohes Werk vor, welches Anleitung zur

Austlbung des richterliohen Berufes giebt. Der

Verfasser desselben jet Mohammed ben'abd
allah ettimurtail elhanefi f

100
V»96 (No.4609).

Der Titel ist wahrscheinlich der oben ange-

gebene, findet sich aber bei HKh. nicht (der

uberhaupt wenige Schriften von ihm auffuhrt);

er konnte jedoch der bei Elmohibbl im Ver-

zeiohnisse seiner Werke vorkommende sein:

ein U<X*jl!I !'f kommt bei ihm nicht vor. Sein

Werk ^XajuJI v!^ i> l^' o*"* hat Be"

rfihrungspunkte mit dem vorliegenden, ist aber

dooh. versohieden; HKh. V 12460 meint dies

Werk, ftir ^ jj| ...Jus? ist aber ^^AJI,

d. i.
L5

^ilj
J
*xJI zu lesen.

Dies hanefitische Richterhandbuch ist in

3 Haupttheile (,**»») getheilt, von denen der

Anfang und die Ueberschrift dee 1. fehlt. Letz-

tere wird gewesen sein: pUS'M,, .clXaXw'iii v^iS
Das 1. ,**«3 zerf&llt in 3 Kapitel. Das-.}.. Kapitel

fehlt; der Inhalt muss gewesen sein: fLca**."!*! £
2. vW 3 3 b (in 3 ^ai) w f^Uij U, Z-MTJ

l.jV-ai 33 b
pUili!

is
1** i

2. Jjai 35 b jlgta^! ja^ASj fLalJl iU0l £
8. Jo^i 40'

Lfx»J\ J^lj, *Us"5H vbt ,j

HAND80HEIFTBN D. K. BIBL. XVI.

8. vW 52* fUaWJIj .^U*^ mUAj ^1 Jol^AJt j
(in 8 J-ai).

] . J-oJ. 52* lyibb. Uy^Ai! ^UXI (jiaj^ /J £

flbi jLfcu*"!^ pUi"J(l oUiU aLoa LS
xii\

wOaOl jLsBli, j0>|^b Ujyrtb j*&i *jy

'

'Lffj^ *L»I O^Sj ^b "ij *
cy
«o LpJ

2.>oi 65' iAj.V^ «JwJ) JJUvo oLI^vS

Das 1. ^'i schliesst f. 88 b mit den Worten:

KjL*J*Jj qjuCwj qaZo'I SCi** K^t j_g>3

2. ,»^S f. 89* pLaiiJ^ *U=JiX«
,

SI ._,bT j
(in 19 Eapp. zu je 3 J-«as).

1. VU 89* 'i^i-^i fLM>aJI y« ^^UJI &
1. Joias 89* fcJLb^ jjijWcJIj «Lto«J! ^^wij' ^
2. J-aJ 92 b f-La&i] j Xaa^Ij .«!/Kt j
3. Jo-» 94"l

J
Lxi?i liy^*U^li,^jJ!j!>^. lj

2. vW 96" fUsafiJi JuJUji' i
l. joaj 96* ;>??, p^j juJlsxJI xJ ^j^pt. p^j

(-djUiJJ «ju U» JuJjiJdt «JU

2.JoaJ 100" pLiaiiJI AiJiii' ^
S.JooJ 105b fUaiiJi £ LjbL^u^lil \kL*-« i

3. vW l°6 b
ki i^ i)-^' V-AV 4-

1. JoaJ 107* ,»*«) J^' lu*^ idlJ v^J J\»J! ^
2.JoaJ 107 b

dUj ^ JuLsv^! jfib jVJti

3. Jaai 109b
Ki3Kt jplj, p^UJI^liG j>jJ1 i

4. vW 112b ^UjJI £Ua«^ ^ULSI (jv^Ji*. i
l.

l
>jas 112" w^Uj ^LiiJ< j^^Jb- ^bC* \S

LM^-i ^Fr?"^ d^'i vl^i ^^'Is

2. ^^Jfli 117* ^ » »<qA\ xi^wj^ i^^>l V^r1
'

iJ

Lji^Litfj (j^cJJI cL*ic*M^

3. ^^ai 122* ^JLLj UuLsKJ^ jLXj^ ^tJS'SI i

Iy-i
s£l iii.ia Ki*JI

32
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5. vb 127" ijcA* ^is ^^bOJI Kj*> ia^ £

'tLaJLlI^ KJUJ! SUlSt Jwu <i»i\ss L. *jC».

l.^ai 127" L^ ^UjJI X^> IxJjjSi j
2.^ 137"

£
UvJ »,^a» -i>XS*^ DLu ,J

(e^UUt (*&>} *^***i! IUUB5 iuya^t

3. >aj 141* SCclil Juu viJuSR L fXs* Lj £

6. ._,b 143" ^jtftj *, jMuy Dl ^LSiJ ^^i^j L*4

l.Juus 143 b
.. *3U*oj ^LSJI Jl«Al ^

2.^ 145 b ,^1 JU> ^ ^LiJ! Jjm^i L*^

c^SJ! Aiiii\, gliaJt

3. Jjai 149 b sjwu pt ^toLSL!
Lf
k

tr
Xj U^i

'Juua,i K Uj jAc igX)
(

^ie

7. vW 155" % iXi-L t ^UU j>?U U_o

I.Jmos 155" b^ej ^toUiil j^ j
2. Juai 156" "^j-^ tc^^l ^J^1 j
3.^ 158* by^JI j

8. vW 161* ^ p>^tj yUt _^*Jj il?5lM £
(3^)} iX«j iicyj} «uJI p^e'Jll J^-J i*-**^'

RECHTSPRAXI8. No. 4602.

18. VL 21

5

b
,*f*J}3, ^J«Sj <>>+&» Cr?- i

H.s-W 232» ^Ij, (^5 ^ni A, ^-XsecH £

15. vLj 245 b ^UJI ^\ ^LfiJt vlxJ-i

16. ob 270" Uil*«u,T« j
17. vW 294" xJiyi oLit^
18. vW 308" X^jiUlj ^^1 i
19.vW 32°b

^Ac 'UaSJIs Sy '**

l*s 4*a&i! 5,.^

DaB 2. ,^1*3 echliesst f. 344": u&Jael^
Das 3. .wwji hat besondere Foliinuig. Eg

bandelt: _y*>Ust^ fLsafiJL ^KUaj U Xjloi' ^^T (j

'oUUuJI q<« L^jo «uJt —Us;;

und zerfallt in 5 vW zu je 10 J^ai.

1. vW f- l
a ^U^t A l*JI glssa^ oUXfiil ^

2. sjb 23" obbswJIj, ^bil X-AjlT ^JUj ^

3. V»W 11** 8<X»A*JI 0^2tWj|j . MJ:\ ^ftjy^ j

9. vW ,167* U^ a^ ! m^> D^ L^ I

5< 17?b ^ J^
Uis=- j-i^~i **>'*jj tLjaait ^c pj^p'

Auch die nun folgenden Kapitel sind in

verschiedene Joas getheilt.

1 0. vb 174" xJUu »JLa3 -^j «,Ls>J
J)
g^UJI Ji^Sl ^

ll.wjb 18Q\:uSJ.Xj J^iJCj U, pLa^I dc J^JI ^
^bCs.lj, iJjjadl ^/toLiiil yisbs* (ja*s ^

ftJI ^a>UJ!
f
^cl

1.^ 161"
lIS5<^' S

2. J^ai 163* i^o*).^ (._^VjJI5 vM' -A^^'vj

3. J^ai 165* kOC^ ^jait y!\ .

f>L>i JAj ^

12. <Jj 187" *J
r
y^l uj^ou U o^Ur. ,.1*^1 ^

Schluss f. 242b
: J^l y^ wl^ »^£j ^

iutAAiJI £.**&. vyAiiAjkajy y>ii^ KJiidt JJ>lj (eyixll

Schrift: imGanzen ziemlich kJein, fluchtigoGelohrten-

hand, nioht immer ganz deatlich, vocallos. Id der 2. H&lfte

ist f. 181 biB Ende von nenorer Hand, gloichmaseigor, auch

vocallos. Die Uebereckrifton von »Eapitel« u. »Abschnitt«

aind ziierst roth, fehlen uacther meiBtoDB, stehen dann

aber klein am Rande. — Abschrift im J. 984 Rabi'II

(1676) 'yon
CJ
JjJ! JUi" qJ <X^ j.uai.

Naeh f. 41 fehlen 2 Blatter.
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4803. We. 1791.

4) f. 43—86".

8TO , 16 Z. (17'/S X18; 13»/s X 9°-). — Znstand:
ein grosser dnrchgehender FJecken, der fast die ganzen
Blatter einnimmt. P. 43 schadbaft und aosgebessert. —
Papier: diok, etwas glatt, gelb. — Titel f.43" (wegen der

Schadhaftigkeit des Blattes stellenweise nicht zn lesen):

r**\ Ui-*J*£ . . . (?)
.

Jj»l -,_bj-& ^IzS US'

gNV&Ji vJlJLj ^ v-iUail ^ ^ croU>JI

^jJJI osj3 . .., J|
.

p
Lrt| J^UC!! ^1 J^toUJS

^ yai gJLaJI g^JI ^ ^^if O^a*

'o**^ !
°l>*' J*5 H^ **" K**-j [aWI] l\^P

Der wegen der Lficke unvoilstandige Titel ist:

Der Spepialtitel;

Anfang f. 43": aJk^&Jj ***i J.e 4J j^i
tXiXwl ^yO (C^il« lAj» v\«J L«i . . . Mil [+*

& Li\s Ua^ *J £*>! I . . . iu^J ^uaij

Nach f.43 fehlen 8 Blatter; dann folgt f. 54; dann
f. 44—53. 55 ff.

Dies Werk des 'Abd errahmftn ben
naer ben 'abdallah edairazi zein eddln
zerfallt in 40 Kapitel und handelt von den

Grundsatzen und gesetzlichen Bestimmungen,

welcheruck.8icht.lich der Aufsicht auf die burger-

lichen Gewerbe, z. B. Backer, K8che, Lein-

handler, Pferdearzte, Schmiede etc. zu befolgen

sind. Aehnliche Bestimmungen waren schon

von dem Hallfen 'Omar getroffen, weshalb sich

derVerfasser auf ihn beruft, z.B. f. 63*. Darauf
soil auch das im Titel stehende s-»s-^" gehen.

Das Vorhandene beginnt im 4. Kapitel.

Anfang einiger Kapitel:

Kap. 7 f. 44" rf^ <
af3\y>}\ ^ iu^t ^

g^' f&h u*!-^ fc=-b>. ,»iaej Uiil^ll ^ p^J,

Kap. 13 f.49" oiĵ
<

D*~>LLJI ^ i^J\ j.

rl^S vWP^' o* l^M=»i
r
»^CxcJ l v^uIaiXj

Kap. 1 8 f. 56"^1 ^yii 'o^lLJI^ lu-^t ^
gJI 'v-aJJI o*^ w£Ui>L Lajt Xs&Zs? n.*ir

F. 71* oben musB es heissen Kap. 33 (und

nicht Kap. 34).

SchluBS f. 86': iu^Jt kJ^j cx^jj i^y^

lXJ>5 /Ode ^ (jJUj *JJt iX^f. sjjai xLji »AJ> ^j

'(Jet .jJJI
3 <«£JJ ^j^

Sob rift: ziemlich klein, etwas flGchtig, vocallos, nioht

beBOoders deutlich za lesen, zuinal durob den Wasserfleaken

die Tinte blass gewordeu ist— Collationirt. -r- HKh.VI 1 4082.

4804. Spr. 657.

149B1.S™ 13Z.(20X1B; 14 X 10<"-).— Znstand:
wurmstichig, sonst sriemlich gnt. — Papier: weiss, dunn,

glatt. — Einband: rothbraoner Lederdeokel. — Titelf.l":

(aueh in der Vorrede f. l*> nnd in der Dntersohrift t. 149b),
Verfasser fehlt; s. Anfang.

Anfang f.l
b

; aJI^j J* v*aV ! s-^*^' *& O^*5

j£\ & vArfjiJI 8vXjX £»S. iXju L«l . . . LLv^S-lj LsUj)

gJI «lil tcsvIwjI j^UJI o^c qJ <X^ Ji , , . jJLai

Der VerfaBBer ist nach We. 1417. Pet. 578, 2

:

i^lAM w4^ U^ (^ <x*^? e^^
Dies Werk des 'Omar ben mohammed

ben 'iwad efisaml elfianefl behandelt die

Grund8&tze und geBetzlichen Vorschriften, wel-

ohe fur das Marktvorsteheramt gtiltig sind. Es

zerfallt hier in 62 Kapitel [sonst in 64].

2. i_.U 5* kJ^U v_K^C*u ^A ^ vjUu^>1(I &

"3.
>->k 6 b v^a^! ^ wjLo^-Jf! ^

4. vW 7b
gj^ili v>«»*JI ww«»a^t

(:r
u ^^bJ! j,

6,v|j 14* tljiaJI ^ VU^^ ^
7. VL 17 b

r>
JLkt! iuUL fJliJ! J^ vL^>^t ^

8.vb 19* tUuJI ^ vLvJCft.^ i
9. vW 24* DU«JI Vu*juL»^-1<I 3

10. vW 25* ^iUt^ y^Jli J^^l i vL-JC^^t i
11. ob 27* ^Ai\ ^ ^UzsSi] ,%

32*
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12

13

14

16

17

18

19

20

21,

22

23.

24.

25.

26-

27.

28.

29.

30.

81.

32.

34.

35.

36

37

38

vW 28* rvlfd} BLatiJI ^ v-.Uas-'tf i

vW 30»oly^lJw^^^.^J*v 1--JC5>
'
5f, i

^jLj 30b ciujjwd! t^u J>, J«c t_iLMAS>^ ^
vX?w»JI ,5

vjL 37* S^«*3I y&-=: j--« ^lc v'-^5*^' d

. vU42b -Ua_M ^lc 'v^Ute-TII £

. v-jIj 44* ^Lu «JJI jjub v_fcb»^ J* v_.Lw.Xs-")!! ^

. v_.L) 45* _^T
f
t5&J jJXXj ^ Jo: vjLwvXs."*! £

• vW 47* ^^1^ ^Jjyt Jo: VL-Ji>,>.l. £
. vW 48 b y^Jl ys-j ivVsljJt itoyaii j vjLwOs-'fl £
. v_.u 53* v_<LwJvs»"!(i i^KtaiA jj.»*&j £
. vjL 60* _jl &j'j_)-c A_AAi' ^ J«* i_iL«ji>^i ,5

, v_.lj 66" wilXJJ j^l jffeu ^y)^ vjUvaS-'W £
iO-aXJL) ji\3itl\ O^^vUg

,
v_.L 66 " U»**J' iS B;_*A-Jt V^***1 V-* ^' &
jjjjLaj tus (j~_Llj v_yv<vJl S-y*ji! D"1b^ V***^

v_.L 70* iOJJt Jj»t ^ vjLvvX^I .j

vW 72* .^UJI, iL5
ie .i_.Ua»."!(t ^

v>**Ji
(>?
L-« i ^31 ^ v_jjUJt

i_jLj 75 b
ciJljuU->t} v_*»vv0v_3i yjaj \_jjiJI (j

i_jLj 76* tXjjJiiJI v_aa£j q* ie^ \Jl**X£>-'i\ &
&aaXX/mj ry^

ub 77" ^.e l_*-Ci vXs-lj x Jo: vjlwJvs."*! ^
u«LiJI ^_* v_.L«kXs-"!JI

vIj 79* fJL-Ji, ,JL«JI vW i'vL-to.*' £

vIj 80* ,jLwii Jvc gwLJI v_^li
-

l i v-~^' i

.\_L 81 b ^jwJi J.**x«! ^ ^c v_>LvO_WSI £
Usfj*ij iuioftJIj

vW 83* v_,LSd! ,5 VU>^)I &
>_»lj 85 b

l
)j> _j*«J jLjo' ^y* J.C (_)LwJiS>-1(l ^

v_«g 86* yJsa\ Jj>l ,> VL«KXs.^t. j

39. vW 93" «5:JUJi yk vl-**^>^ i»

40. vW 94" gjyJI JJL«w« i
41. vW 98' -jijl£> jJ-l -Sty i vL*^>"!« A
42. yW 99* oUUIj £^l vLfiPl ^e vUx>!J! J.

43. vjL 99" »Ju*> ^ Jjwj ^^vL^HI ^

44. VL 100b ^ gJuJt ,>*! ^ vL-^>^ i
^.yi-wJI «SjJj oUsUaJI

45. uL) 103* i_iL*0Cs»"il K*iuJ JaiU>.j Lo .4

46. vW 107 b ^tol^Jt ^ .fcysalt ^ v-^^^t i
47. v_iLj 111* ^5 yy^i' wwui^lyAJ ^jjJI j

48. vW H2 b [vjL^to-lfl] vUail vu» Lo J.

49. vW 113 b -.-.'a-.j^J .,^3.1^ c^JI A
50. vjb 115* uUtoKI v^t ^
51. v>J 121 b gXJt.

:Cr
.^ lo Jo: wLwXs.'St j

>i^J L^1 > s-^avOC^I te^P h S!*»M

52. >_jW 122 b
j^*j "5! Ui^Jy^bJi^cs^w^ljA+j U-o

53. vW 133 b ^LoJ! .^ ,_,Ujto.K| ^
54. vW 135* v'yXi.!.:'A vU*>"5« i
55.vb 136" :&9 ,^s^Jlj i^J' i vU*** A

56.V.U 138 b ^.LUi ^c v_.Uxs.-Jil A
57. v_«U 139" X«a^ oUi" aUj ^
58. v_«U 144 b fcsOCi

,

!(! i"-w:iX*J!'.Ja» v-*--*^ i
59. v»W 146* ^Spl jju& ^lXj a-« J.c vUxs»^l ,3

60. v,L 147* ^JLcj) ^/iXj! ^e '. V.IH-** i

'61.v_.Ij 148 b jjiX«xil aj
p
Lftj L**i v_.Lwas»"i| ,*

62. vLj 149*

Schluse f. 149":

5'

c^ 1

U

>! i,>lsr
8"^ J*

c O^

cja*- -*^w a-* 1;
_<j

Die Blattfolge ist: 1—67. 69. 70. 68. 71 ff.

Schrift: ziemlich gross, gewandt, vpcallos, uncorrect,

hie und da verbessert. Die Ueberschriften roth. — Ab-
b eh rift c.

,m
lwi.
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4805.

Dasselbe Werk vorhanden in:

1) We. 1417.

75 Bl. 8", 21 Z. (20 X 12; 18 X 6'|'r). — Zu-

stand: ziemlioh lose Xagen; die letzte Halfte, besondera

am Ende, sehr waaserfleokig ; die letzten Blatter, etwas im

Text beiehadlgt. — Papier: gelb, glatt, ziemlioh Btark. —
Einband: brauner Lederband, am hinteren Deckel stark

beseh&digt — Titel fehlt; steht aber auf Vorblatt 8b oben.

Das Werk enth&lt hier 64 Kapitel, nfimlich

naeh dem bei Spr. 33. Kapitel noch die beiden:

f. 41* ffiy^i X*3JIjM^s BjS^-JVci* oUXe^l j.

und 41* tiSJU J, Li/jxJt j>S U*4 sTA**JC
*"'*' &

Schrift: klein, fein, Tfirkiecher Zog, gleiohmaasig

und ziemlioh leioht lesbar, vocallog. Uebersohriften roth. —
Absohrift o.

1M0
/i6». — Arabisehe Foliirang.

Vorauf gehen 4 Blatter (1—4), deren erstes ,mit rother

Tinte die Angabe enth&lt, dasB t^***' T*T*^ kX**

dies Booh am 6. tyrfar ,0H
/»«» geschenkt habe an

Bl. 8b—

4

b enthalten das InhaltsTeraeiehniss, von der-

selben Hand wie das &brige Werk.

2) Pet. 578, 2, f. 48— 142.

8™, 17 Z. (20 X 14 l
/s; 16—16 l

/» X 8Vs
cnl

). — Zu-

stand: ziemlioh gat, dooh nicht ganz fest im Deckel. —
Papier: gelb, zieml. glatt, moistens Btark.—Verfasser fehlt.

Schrift: Tfirkisohe Hand, ziemlioh groas, gedrftngt,

gradeetehend, vocalloa. Am Rande qfters Verbesserungen,

auch Bemerkdngen und InhalteaDgabe. Gegen Bnde dee

Werkes etehen Turkisohe Zwiaohenglossen. — Absohrift

von .eJu^l »XiJ>Vim J. 1097
/i686. — Collationirt. — F. 48

enthalt die TJebersioht des Inhaltes.

3) Lbg. 26.

114 Bl. ,8™, 21 Z. (20«/s X 14; 15 X VIS"). - Zu-

atand: stellenweise durch Nasae beschadigt, so dass dor

Text dann theih verniohtet, theils ubergewiaoht und epater

ergftnzt ist. Am oberen Rande waeaerfleokig. —Papier:

gelb, glatt, stark. — Einband: gruner Lederband. —
Titel, VerfaBBer und Anfang fehlt. Dies ist anf

Bl. 1— 16 erganzt. Ea sind hier 64 Kapitel.

Schrift: Turkisohe Hand, ziemlioh grosa, gefallig,

YooalloB. TJeberschriften roth. Die Erganznng f. 1—16.

35. 114 etwas kleiner, feiner, fl&ohtig. — Abschrift

0i
>«o/

173, (and W50
/i634). — Arabisohe Foliirung. — Anf

4 Vorblattem tod der erganzenden Hand ein Inhaltsver-

zeiohnisa. — Randbemerknngen ziemlioh oft.

253

4806. Pet. 576.

2) f. 65-111.

Format etc a. Schrift wie bei 1). — Titel o.Verf. f.85":

Anfang f.85": j* »W,J^ oaW V, d *^«

j^ £j>\£\ JUOJU tiJ^i Ow»u Ul
CJ

j jtfJbJI *S\S O^a?

'(^tyrtl <s*~^\ u?^' o*^ v-^jA5i >MJt S

Einleitung in ein sYltisches Reohtsbueh,

dessen Titel iet: ^JJI aiiJI ,j ^t £*l^,

in welcher die Rechtsgrundeatze erfirtert werden,

von MoRsin elnasanl elnoseinl ela'rapl.

Dieselbe zerftllt in Vorwort und 4 r
liU.

SUJUU 85* ^jU of. ^Xi\ OU^ ^1 ^Uj-SI j

f
L^^t J3US S- l.-f«« f- 9°b Ui ^^^ &

ijuH\ a* »*Ji* «-*»>^ ;
2 - 93 ' ^' v^^' A

3. 101" £Ujj.-» -A; 4. 106& jJuJI J^J^ i

Schluss f. Ill": a<rt ^J «^>> J^ £ JL«

Eine Unterschrift ist nicht vorhanden, ob

dies Stuck damit zu Ende sei, ist fraglich.

4807, Pm.46.

1) f.1-33.

181B1.8™, 21 Z.(21»/jXl5 l
/s; 15-15»/sX8-8

,
/a
cn

').

Zustand: ziemlioh gnt. — Papier: strohgelb, dann von

f. 11 an (auaser 14—17) gelblioh, glatt, ziemlioh stork. —
Einband: sohwarzer Lederbd. — Titeluberschrift f.l b

:

}UjJi LUjUMf^f j *£,*+» OofajJf H
VerfaBeer fehlt.

Anfang f.l
b

: U^,^ \J>\^&$ fcUiiXTO^J W

.g}\jyati\
.
J-S (jJ^v* "

kS^^^i^ <*^ iXfii . . .

Der Verf. hat 2 Verse gemaoht, in welcjien

die fur eine Rechtssache in Betracht kommen-

den Punkte enthalten sind, namlioh (Kamil):

^jUJcsiil \J>JJu g-jJL. c^-o **^»- K**3* i)^ ^l-13'

Er behandelt daher diese 6 Rechtspunkte in

ebenso vielen Absohnitten; dazu kommt noch

ein 7. .ale Nachtrag.
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l.
lV-i f.l b Lw J* $&t^ t(J^l ^

2. J^ 6" w^l fU3l w p^sif | ^i 'iu,.^^

5.^^ i6 b
^feLaJi 3 i

rwi ui (j\J\ yuii ^
6.^»i 18' ^t U*UJ| Ji^ ^UJt yju^ £
vjdli?. ,^1 ; 7. Joas 24* _bJ^ J^ 'oliaJI J.

Schluss f. 32 k
: g^ ^ ^| ^j^^

tk*» i^ _>* Uoli . . . ajLj li^l L \&g>3 t^laS

Schrift: Tdrkisohe Hand, ziemlioh gross, hraftig,

weit, gleichmfissig, doutlioh, vocallos. Ueberschriften
roth. — Abschrift im J. 1232 Motiarram (1816) von

tOt
J iff^JJ* l^"^' ^yiixUUt ^jj tfM^S* bL»

4808. Lbg.717.

1)1. 1-153.

158 Bl. 4<V 21 Z. (25'A X 18; 16Vs— 1.7 X lOV"). _
Znstand: ziemlich gut. - Papier: gelb, glatt, ziomjioh
stark. — Einband; rothbrauner Lederband. — Titel nnd
Verfasser fehlt, Auf dem oberen Schnitt steht:

Jf£i$jl \X4JaJ ^L« »lj£&J ;oL}(

Anfang fehJt, 47 Blatter. — Dies Werk
des Alimed elerdeblll begrundet die Kechts-
satzungen durch ausfuhrliche Erdrterung der
Qoranverse, auf welche sie sich stutzen. Das
Vorhandene beginnt im u^jS\ «S; es folgt f.8 b

:

X*UI - j JUS <_,jo» *,^a jj- j* . . . ^^
Darauf folgt: f. 10" gj\ «r

;
35" >%>! . 4P

j^* ac c^'s 05jiJL ytfl u. s. w. Zuletzt:

144* oLiL^! V; 149' oW+AJt, .LafiJI «/.

Schluss f. 153': o*^ A ju* |J* JJU,
l*>y* Jydl w^*, OJ/ £, y^^, ^^ oLrf^,

.*«* * U=rfl u^S\xJI „,AJU ^ ^ _^ UJ

Schrift: Persische Hand, siemlich kJein u. godrangt,
geftllig, vocnllofl. Ueberechrifton roth. Die Qoranverse

roth fiberstriohen. Niohl, «&•» GJossen am Rande, anoh
nrachen dan Zeilan. - AbBohrift im J. 1081 Sawwal
(1671) von *U1 X..U. ^ 4jj j^ h lpWl5l, _
Collationirt. — P. 164 law.

4809. Lbg.188.

33 BL 4*>, 25 Z. (24»/8 X 16>/.; 19»/i X 11 «/.<»"). -
Zustand: ziemlioh got; gegen Ei.de fleokig. - Papier:
gelb, dick, ziemlioh glatL - Einband: Pappband mit
Lederrncken und Klappe. - Titel nnd Verfaeser t. IV-

[? Uic] ^jixJI VL^ g^^t vJuJLj «5Uj ^j
Anfang f. 1\- U

J5A^ ^ ^JJI *JLJ j^l
d* c^1-^ *iL^- L^j o* jji J* ^ste,

r^UbU
Ub^ U^^

• • .
U^J v** lJ*l*

o*> r^ 1 ><

Der Titel ist in der Vorrede f. 1" unten:

Ueber die in Betreff des Zahnstochere und
anderer Reinigungsmittel gnltigen Vorschrirlen
und Traditionen. In ungezfihlten Absehnitten,
zum Theil mit Uebersehriften ; so

f-2' JO*, wl .j.fijj UjAj KaJ «Lum ^ j^
18'

sLfC>I ^ L^j v_^^ ^ ^j^, ^ ££

28» yjjj j^ ^^j^i tUi!! vUai, ^ ££
29' oy> U *-Lc *UiJI ^j U/oiJS

fU^I J^»o Ji j^|
Schluss f. 33': vLT^ obO^ll £,,**&,

**» >^Ji . .
^.

LaXlyM J>l,l^ ^jJt ^ tL^|

Schrift: kJein, krfiftig, gleiohmassig, wenig vooali-
sirt; diakritisohe Pnnkte fehlen nioht solten. F. 1 ahnlich
ergfinzt. - Absohrift c •»/,«. - Collationirt.

Der Verf. ist sehr grilndlich; er beruft sich
besonders oft auf Elgazzali und ^5\J\ ^s,^
und scheint dem 7. Jahrhdt d. H. anzugehoren.
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4810.
Von anderen hierher gehorigen Werken

fleien erw&hnt:

1) \sto4\ >M}\ j p
bCj>yt von ;<3*^;: i J^a-t

^1.:~aSCB t ^/lOMv

2) -fU^I ^ ..ftf&M von jl«»I ^ ^
^L^l ^~Jj + 466

/l064-

3) i^>"!it
p
L£»«l ^.'.^m«J| |.L£j>l von ^ qUJU

^ui ~ip,Od^ t.*WlMl.

4) p
L£s»}fl 0yXs» ^ j.^Lc^i von l^*^ ^ u»L*«

5) p
l£s»"ft "/von ^^r vU*,'

J |>*U! Jue

6) p
l£5»"$l BJk*e von XAxS^I iX*s»5 ^ *DI juc

V^l t 62°W
7) p

UG>1il J^t ^ p
b^l

f
bCj>t von ^ J*

i
ydUJI mJs3t .W^ J* ^1 f 6S1

/l234.

8) jjUboJI
p
L£s-l von

L
^JLii5 JLwIil aS^*^*^ iX*^

\^i 1 688
?i284. "

:

9)'''

L
^^l ;

'-fcfiftJI:'jJ-
(

iLJo.
;

li!-
:

.v6n Ju* qJ xUs?

10) |.lXs»'5fl5 j-ywJt Xsyw j J.U1JI j**" yon ^ Ju^"

t 648A 2«-
'.'

'

11) p
l£»^ft ^idU von aUI Jug ^ p

U/*JI Ow*

***> a* 1 1
662

/i26i

12) j.LjCs*'!)! :KLl :

j p
L"M von 331^7 jj^jJI Jux

^UJI \^EJJ f 667l262v

1 3) flXs-'M^ (jj^XsJI _j*a*^' £ p
L£e»'ii! von^ <X»»-1

14) '.(.Ue»"KI "/ von (eXJUl ^^L^Ali!
xf*y> tf J^>

15) 'i^Jjil '.-

p
L^&.L; Oy>jil Xfts^' von ^1 ^ dus**

LfU^I A^pvJI >£> o^i yQ t 7
"/l360-

16) |olXsB.^t lyt iXAaj. "!( U-ii JJL&\ KtX+c von

\^Aiil ^»^JI ^ ^ ^J| 76S
/lS67.

17) p
L^si| ::_bLrj j.LXsk'jfl _U£> VOn yj V^ftAvj,.!

1 8) |»l^s»^t (j-**!^ J* p
l£*l vJi*^J* von £jj ^X*^.\

^LSJI 3^S^
o*-5^ ^ t 808

/l405-

19) p
bG>^t ^ p

Uit Jua«Ji von <^l ^ lX*^8

20) p
L*JI ^Jt von i^aU-JI fJlJdl Jy* ^ .x^

21) w^JUl
p
UCs»t j y^J>Jd\ jiiJt von ^J Jw.^1

22) p
lXs."!il OjtX^- von 0Lii*ov« Ju.^ :o ^Jle

t 876
A«o-

23) p
UC».'Si c>j!^ jl$kl tj (iLkJI^s^ von j Ju^

24) J^li«o p
U^i^-J^I^ von tfjyC^t

^L&Jt (/Jt BJ^ ^1> f 889
/i«4-

25) p
UCs>'SI jLi-t i f

^l jLi»ji von ^jJl Jbl^

^%^3i t 91
Vl605-

26) ^Lwo^-t
p
UC»»l jj qU&J! fft\ von demeelben.

27) i_RV!ft p
Ka-t j3 i_jU*»1fl von ,_^amj-« qj /^Ij'

l5
^i ^Ajbiyji t *yms ,

28) p
LXs>-*!il j^ von ^g^w-JI tr>J^! j ^jiiiAa^

um 980
/l«48-

29) JiyJI
p
lXs»l von 6j.±s? ^ *1J! ^xs* ^j a^,(

^3i t 1M8
/l789.

Ueber qIj&SI
p
lX=»l handeln We/'ke von:

30) iS
uJ\ ^L«UJ O.^1

^j Jw.s»i f 821
/9S8-

31) ^1 yola^JI ^ ^ ^*>l t
a70

/980.

32) ^^1 ^JLb ^1 ^ ^T f
439

/i047-

33) Lf%JI ^y^l aj 0.^1 f 468
/l066-

34) ^l^L^JI J,*^ ^ ,> t
604

/ino.

35
) c^J^' c^ 1 ^ °^ O^ ^*^ t

M6
/ll5l-

36) aA*«JI ^1 uu^^ A*^l f 766/, 356) u . d. T.

^«ji viJ^i r
15^ 1 ^ j*^' 4^'

1
77
7i874, u. d. T. ^ai

P
uc^i i ^yi

f
iiC>i.

38) ^ya\ j^i ^ ^*? 1 79
7is96-

39) ^L&JI ^/UUI o^t ^1 o*^> & ^
t 86

7i«8, u. d. T. ^yUl
p
I£b.I ^ ^^t ys-.

40) j^JjKJJ wis i UyJt ^*r.



256 RECHTSGUTACHTEN. No. 4811.

6. Rechtsgutachten.

4811. We. 1477.

227 Bl. 4% 20 Z. (25»/3 X 17 l
/s ; 19 X 11«=). -

Zuatand: einige lose Lagen; am oberen Rande atellen-

waiee wasserfleokig; ziemlich stark wurmBtichig. — Papi«r:
gelb, stark, ziemlich grob, etwas glatt. — Einband:
Pappband mit Lederrfioken. — Titel f. 1" (von spateren

Hftoden) oben: (d.h.XuiiL£j|) jmjtj^Jt >_a&\*j icJdi

unten: 'iUail&l\ s^JSoXa & i^i^* Lf**^^ V^
Der eigentliche Titel ist fast zur Unkenntlich.keit ausradirt:

Beginnt, unmittelbar nach dem Bismillah,

f. 1": 131 t£-
}
^LAJt JIS <Kil*^ 'jlptfi yUT

LkX^ li,JUi D^i \\i, & U* jij"! ^^ JLs

oJ>jt Jlfij njJjM jsll ^^ ^i^ SyJ.e ^i J^, ,3

Es liegt hier die 2. H&lfte eines Werkes
vor, reohtliche Gutachten von safi'itischem Stand-

punkte aus enthaltend. Der Verfasser der-

selben ist ^ a\IJ \XjS-^ VwOa^j yi aMJ tX*c

(uicht aber ^JUs-y^l, wie f. 1» steht), wie aus

f.210* erhellt, wo er aber unrichtig Ow-^1

aDI Jue *j|

genanntist. 'Abdallah ben jusuf ben 'abd

allah elffoweini _ess&fi'l f 438
/1046 bat ein

Reohtscompendium (^jLaXs?) und ein Kettenwerk

(KLuLw), in welchem eine juristische Frage die

andere abl6st, ausserdem ein .*jJL «^^-f "i

verfasst, in welchem er das Fur und Wider
der Itechtsfragen erortert. Dies Werk ist das

vorliegende. Wenn f. 210" steht: v£>Jl£JI (b^JUj)

»> ltM>^' *-***! c^ '^^ ^ ^ <*•*' fWK
j }

yai* tuly&jz gJlui' *JJI iUs-j ^i _jA5aJI OujJL!

"j c^S3^' j>*a*'' o* <^*^, so soheint damit gc-

meint, dass Manpfl'r ben mohammed ben
manpur elkarhl das folgende (oder auch das

Ganze) in gewisse Ordnung gebraoht und her-

ausgegeben, oder auch, dass er den kleinen

an dem Grundwerk noch fehlenden Absohnitt

f. 210—227 erg&nzt hat. — Auf das )p\ ui

f.l b
folgt: f.7 b ^i\

}
vJJlXe-l 131 %Ji*i\

ui

10' iuyaAjt ^1 S-^iAH "S

19*

25b

27"

30*

35b

38"

41"

44»

45b

47 b

131
*> ^lJLAJI JlS <S«iAJ! 'V

jL^ UJ\ ^ fk> U1 <ui»UiJI *S

•^y 7) \f!>\J&\ JL5 "fgUL-JI «/

J^ ^12*1 131 'oljbOlt "i'

»JJ^J J^JI yfl>5 131 -f olt|JI •i'

yaS t3t JaiiixJ! 'Xb&Ut *i

3oLa« ^1 ^ULit J^xjuJI iUttJI "r

5 1
»,. jut

. aJs" fiu 'oBjiyui *s

55* u^yi i J^l
£
b 131 ^LojJt ^

63» bb^ fe.j .gj,! 131 'iUp^l "^

64" wJLJt
»J
^LiJt JUi 'X4*aJls^1^ "r

67b olSJualt <jJL*i- *JUI f^S 'oLSjMaJt
.^ "i"

70* ^y 5 ^UJt JL5..^LOJt "r

77" ,JUt I3t 5 ^LAJ|.;ji» «^brjut
c
Ijo

86" cXa, ^ uty,| ^JjS 131 Sj»U«JI. : "*

92" JUt tJ V^it 'jySJdtj ^t "^

94' jUt Juot i «; ^UJt JL3 'gJiJ "r

98* Jls 131 5 ^iUiJt JLS 'u&UI "i"

1

H

1

s5
yt ylot 131 ' iuo.^1 "/

117* .*3l^f J^JI JL3 13! < .^1 -<-i.

122 b Ato^ ^ y>li, t3t 'jUiJI "i

126" ^^ yaJJI, ^Ljf. /Jilt JLS ^ULit/'i-

137* ot^3 ^ ooLT I3t KJUI 'vXUit "i

145 b
iLuo'SI ^J ^ ..^...jl *

fc
LtoJJV *i"

150b J Lr I3t v.i-bUt «oLfiiJt "y

152* bL*.; Jjs-j y.^ ,!3! ..'..olrfU^I "i"

!60* ^ u»V, J^j .g-*>»V t3t >oLjJI "^

1 64" oUyait £**> i aLji\ *iC«L«JUt V
170' ^iUt sJJil > 'j^iJI Jj^l JLxs "i

170b
BjtaJI ^ ^^Jt «JajJ| «y
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172b

175"

177 b

178*

178"

181 b

.

i} VU 131 jiJJt <^J^t "/

UUii* ^yi* u5U* 131 <X5_-J1 ui

fcji Ju>.l 131 Oji>i» V"^ "i

186* ^1 _^ y^UJt JUS ^bJJI, U^iH V
190" Uiii^ ,J bUj Us? (31 'i^H »S

192" JjUj 131 }tunj! <X4*£M "J"

193"
r
UiM ^ KJuUJI '^Jj Uu*JI *r

196* t^-'!,, ^Uel ,3! ''jy^'i cWH.'--*f

201* ^ »JJ JU ^J ^LWI JL5 ^JuM V
202b ^LsJ' 131 7

>
j^UJI Jitf. <*LafiJI s*>'

**

210" yi^^j fc^ ^niUJl ,*&> 'uyW+aJt "J"

2Hb J^'S 5'^LAfl JIS '^ejJt ^
LTyLiU iy 131 JujJI <sJtt»JI T.

«*#• ^oLT VJI K^JUJ! ^V' "*

k£A*J Jj^I JU 131 '^joJOJI "J-

^ v^tf t3LS 131 VjUCJI H
227s

«jjj j;t j^i.uuai I3i *si#\ odious "r

Schluss f. 227": . JLIT ayi -p JJ,
'

Jlu*

q"> >^5 i>J)Jt fi fcJ sJi*«J Uj V-
'"'* ",! Ji> iXljJt

Schrift; ziemlioh gross, breit, Mass, deutlich, vo-

calloB, oft aack ohne diakritische Zeiohen, Uebereohriftan

horvoreteohend grosB. — Abschrift -von JJao .o Ju»-I

im J. 535 Du'lqa'da (1141). — Collationirt.

HKh, n 4182; IV 9040.

4812. Pet. 253.

2) f. 55— 1SL.

Format etc. und Schrift wio bei 1). — Titel

f. 55" (von sp&terer Hand): ,ej_XJLSI BiX*£ v—fljiS"

oder vielniehr nach dem Vorwort (f. 55b
)

:
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Anfaag f.55 b
r ^\JS *L>"2B uKJL> *JJ Juj^I

216b

221"

221 b

223"

siXfrt

Verfasser fehlt; noch HKh. IV 8330: Aa^JI jtX*aSI

Er heisst ausfuhrlich:

HAND8CHRIFTBN D. K. BIBL. XVI.

pUUJI
l>JUf. (^Ui1

*JL»
'

\i Juu Ul tLs^l

'Omtir ben 'abd el'azlz ben 'omar

ben- mdze fiusam eddln abfi moEammed
borhfin elalmme eppadr eMahid elBanefl,

geb. ^iosoj t 686
/ii4ij behandeli hior in Kflrze

von nanefitisohent Standpunkt aus das ganze

RechtssyBtem, und entecheidet dsnn die in jedena

Faoh desselben mttglicher Weise vorkommenden

Beohtsfalle in bundiger Form. Daher fangen

die Sfttze sehr hftufig mit ^t oder ji oder

auoh \&S an. — Beginnt mit dem H,L^k!\ ^Lo,

obgleioh dieae Uebereohrift fehlt.

56' o»l^^j^l ^U'oOtxJI »Lji 'kUJI vl^

58» JJSl '(.ysAil j^ie . -g—JJj (^iftXJIj usa^l vW

vJJLJt lj**jaL>- ^iL«« <jJL*JI BjLa VL
ikX^uJl-.-M Jj?y fjS 131 'ajt^wJ! kjb

J-tiast K'jh-^l iXLc o^uJI *x»*>! yb

fcJJI "OlS 13! 'u^UJI vlX5

jfjlj B^U^J! '

c
UjJ1 vLa

*jyi jis- ^ <gii.| VU/.

77* JU.^ SjOILJI vj K^UJI ^UHt.JLjaJ vW
80' lj.iUcl JLS _>J 'o'buil vUi

80" vyia > uJb-...Jj>j V^'s O^ 1 vLa

U^Ju, "5i fJ!Oj-« -klj-^ 'jiV*^' vUi

96 b

alX* ^ ojuXs.! (Ui <
uiu'St5 JCkfiJJ!5 iixftlH v^^

97* aJ?^
o' Viy10*^ j4J'"''v"i«*it-vl*J

99* »jb j £-U 13! '(uLki^l v^
100' «lXJ^ «JU ^jy "!i v^' %;

W V^
33

58"

62b

62"

63*

64*

64b

65 b

66"

67 b

71 b

75 b

87*

94 a

94*

94 b

95 b
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100b

o**^ 1 o*^ '^r^ 1 V-^ I

101' bU gj3 J_*, -^bJJtj J^Jlj, **^l. v.UT.

B^t ol^l...(^ s-«»5 lj| '»_Ai_JI <___

*j'-*"S <3ls j^>
;

<ic^Jl v-.btf

»jl»> «H J->, 'iUi^JI k_il_y

102

105*

105 b

107*

107*

110"

111*

t;Ls» y>L*<M.I Jj>j
(....i 1'oljls.^1 vjU*

1 1 1 "y-te-j ^- ^1 ^ 'o-UJIj, -^JJI VW-
113 b ^ijV^ XJJlS 'obL^ji v^
115'

116 b

117 b

118*

119*

120'

120"

120b

Lot 1M ...L__4l <,"
a»1_JI bU":

«yj *J>V** >*' ^ 'A-^ ! v^
u*W "^

c^-t-ft-t) pv*^" '*Vj*"^l v^
a^ ^j <_?

ic ;*J "J^j '.sUL^Ji vjur

«Uct .

:o* ^;
l ^ ^S-JS vLtf

1 2

1

b^i^lj(^1a- JuUJi <ok_Ju, objdl vUr

126*
(<?
L_u ^^o te-j ^,

127* Lai ^ oU IJI 'o-^ljJI v la$

127 b '^1 ^ v_-a-.il >%l £. v^! j J__i

Jly>! _vJLS j'^l

5u_jj iv»_»Ls «LJi 'bLJI J, J^j
aJj'j v^i'U «Lo! C

a^"3! £« _^JI ^ j.__i

l_Vl *5 jf3 oU l_l 'JJvJI 0:o .-_^|

3' a^' ^y -*^* '^Li-^' j J>*=i

Ls»l3 IJ^> _Vj Lit 'Jvsil j j^i

SchluBS f. ISP: oAfij i^iJI »JvS» o^iSj Sol^,

«!._U J.Aai'ilj L^aikj a l *J J^j-Si ab sA^I^Jt Blil.

128*

128'

128 b

128"

128 b

128 b

129*

129 b

129 b

130*

130"

130"

4813. Lbg. 459.

129 Bl. 4,u
, 25 Z. (27'. 3 X19: 19'._.X13' j' m). - Zn-

stand: iieiplich put, doch nicht ganz sauber, dcr Rand
zQui TLeil wasscrfleckig; nicht ohneWurnistichc. Dcr Rand
Bl. I (u. ouch sonst bisweilen) ausgebessert. — Papier: gelb,

glatt, dick. — Einband: Echwarzer Ledorbd. — Tito! 11.

Verfasser f. I" id eineni Schild niit reicberGoldverziernng:

^o[£i\
r
U^( _aJ'J jc.UrJI kS>. J.U'ii ._« «_tJt tl£\

^'
tj^ v_?*4^

Der Name ist nicht ganz richtig; der Verfasser beisst nicht

_S^ a. ^«»5i| _j.ji, sondern:

HKh. IV 8330.

^UJu\
. . . . ^__» ^j j_jj_U./» ^ cr

yA_^f

Dieser yierte und letzte Theil der Rechts-

entscheiduugen des E 1 li a s a 11 ben m a n p n r

ben maEmtid cliizc/endl 'xlFergfinl elnanefi
faEr eddin qddi/ldn f M1

/n95 (592) beginnt

f. l'
b mit dem xLfiJJt "^ so: KuiiJUl *jj KLjilJ! "y

j^ jL*l_iJ ,,KALc JU_ L^.O -i -:-J___s( L^_»L_J'

£ji J._»l "^jj Ljjii, j.cs; ,».^*j J^
Eb werden in diesem Theile behandelt:

Ja^ilJI "f.^L^.jWl "J, obL^I "r, v>.v\=»l "5

u.s.w. bis zum S>JI "jT, i^T_iJt ",r,
. a .iUI "*•'

und.^! «r. — Schluss £ 129": ^ *^j>' j_*.« >
jJU! 3=5! jyc ^1 jv_SUaj La^j! U

t
s ^^UJI &j do1

'fU! '*Wj, JJI L*4*'s>
;
«A+^5 _A«^j£_)'l ^cX^jJ> US'

Schrift; kleio, schon, gleichmSssig, vocallos, oft

ohne diakritische Punkte. Ueberschriften roth. — Ab-
schrift von ^.sL-SV-Jl yli^JI \Xac aj wi*^'J QJ iX*^
im J. 721 Ram. (1321). — Collntionirt. — HKh. IV S805.

4814. We. 1474.

3S1 Bl. 4% 17Z.(24 3/iX17j lGVs-lVxll-H Va
cm

).

Zustand: ziemlicb stark -wurmstichig, am Rando bcscha-

digt, auch wasserflcckig und offers ausgebessert; so auch
besonders aaten am Rande. — Papipr: gelb, dick, glatt,

baumwollig. — Einband: brauner Lederbd mit Klappe. —
Titel und Vcrfassor f. 1" :(s. audi den Anfang):

(•-1 L_*~ v\i-L) ^1
J
Aehnlich einige Male auf dem Vorblatte uud f. 3S1",
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Anfang f. I": oi~* . . . j*B*Jl »*-«fl JIS I 299' l^t "*" 306' ^%Ji "/ .807' s$t«lt "J'

. . . 8jJuaJ!5 -JUj »lit l>-*=>- vXmj . . . ^yaUsdl . . .

A! «lj>l j.ki"i>U*» J^Jj »U>> £*.!<£,*»> iU&t^ {Ji

Jusuf ben alimed ben aba bekr el-

liowarizmi elfiafi negm eddln um m[nm

riihwt den d^AJI jjuifl (t **/n«, No. 481 2)

als denjenigen, der sicb durcb Sammluug der

meisten hier vorkominenden Rechtsfragen bei

den Spateren grossten Rubm erworben. Allein

dieselbe enthalte meistens nur den Hinweis

daraiif, wobin diese Fragen geboren, ohne eine

Beantwortung derselben. Daber babe er die-

selben systematiscb geordnet, aber nicht so

streng, wieer dies bei den oUSijJI (Rechtsfallen)

desselben (s. HKh. VI 14166) gethan, und babe

ausserdem die notbigen Zusatze gemacht, seine

Citate aber uberall ganz wortgetreu beigebracht.

Das Werk beginnt f. 2* mit dem 8,Ljlail t^Ui".

Hier wie uberall in dem Werke werden bei

jedem Fache zuerst die in Betracht kommenden

Fragen summariscb aufgefiihrt.

F.2" y.y% "U*51 V^f^ ik»!-*-« 'kjMaJI V^~

^Ic j^^«JS ^jImkOj iV^Jl cj-IaH^a XIaW ,»3

:
'A*aftJI} \_jsliUiJi -J^ImwCj yU^lj j^i^-l

ll b jl *JL**J a<

c^
10*^ l5*^ ^ 'b>i*aJI yU5

•25 b byjJi«i- 28»
f>

«Jl"ir 30'gJl"/ 81 ,
.c
bCJJ"i'

47* "'J0ial\ "i 78° ^bcJi ** 79" DU^I
'"
ni

94 b ^1 "/ 136* oljls-'SI "r 162b 0£Jl "J"

1 98"obL^SJI '':T218^1*^1 ** 241 bg^JJi Hi

263" jLS^I "i" 277» '£ijMi\^..oioJ-\i cLu^-i "i'

291»aUaJI5V^aiJI"r 296 b
S»JI"5' 29.7?.«»/^l."^

297 b JaAfiUij Oulll ^jL«wo 298' oyiijl ja^Aj

309" iuu^l "J" 311" W^tJt "J" 314" iu^Liaii V
314" aLMia -.K^JtB ui 335" v-yiU! V 336'

gJuJlV 338» KJ!^I3 KiUXJi "/ 343» iUAAi! "r

347" x^ljjl "J" 349b .oUI'^ 358»^l"y

357' gJ+JJI,"!^! "r 359b ^*Ji "r 875"

Ok«Ij*JI
US 378" Ks.^ jJi^l "/,

Scblnss f. 381": o>**^ t^ ^^ zfi^

tl^-, UjUIc 1^,'s j, l^S\jj.^. jMajO:LfOi «>^>y>5

Sohrift: gross, irfiftig, flihchtig, gewandt, yocbUos,

meistens ohne diakritiache Punkte. Uobersobriften hervor-

etechend gross. — Absohrif t im J. 705 Ka^ab (1806) von

Ou^ ^J -£} \gi\ qJ o*^^ ^t*' ~ Collationirt.

Ein InhalUverzeichnisB auf dem 1. Vorblatt. "— In der

Mitte folgen die Blatter so: 128. 139. 129—138. 140 ff.

HKh. IV 8780 e. v. gsy^J' cSi^l-

4815. Spr. 1954.

10) f. 126'- 144'.

Format etc. und Sohrift wie bei 1. — Titel f. 126'nnten;

jJJ! f-
^*^ icA^

*)L*A\ vX*c ^ jii*^ °^

Anfang f. 126 b
: g^ k^c ul>l JoLwi nAs>

,»iL*JI lX*c dj . . . ^AJ! j* Ly3l jyau
f
bL,1li

Entscheidung juristisoher Fragen, von 'Abd

el'azlz ben 'abd essalam f 660
/i262-

Schluss f. 144*: k^c *juo i^*»JJ blAai* ^»wJi

(>**3 q>'ii»»JI jbLs»l |»jA5j' l^e iUJL^J! >jtoLil |*jA«j

AbBchrift im J. 1140 <?afar (1727). — HKh. IV 8712.

J\ 144°— 145 b
. Eine Gescbichte voni Auf-

enthalt des zum Christenthum ubergetretenen

^-Sl^iJI .*£ aJ e^L^I bei dem Kaiser &ij$> und

Briefwechsel dieses mit dem Hallfen 'Omar.

33*
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4816. Spr. 641.

44B1. 8", 17 Z. (20»/8 X 15; 14'/s x 10<"»). - Zu-
stand: riemlich got, dooh nicht ohne Fleoke. — Papier:
gelb, stark, glatt. — Einband: Pappband mit Kattun-
rficken. — Titel f. T:

VerfasBer f. l
a

:

c^ o^ 1 *^c g*^' *«*•" vW (J^ LfJj

^UJI
c5
iUU\JI y.t_ui ^,io aj ^iy| j|

Anfang f. 1": _j)b> ^UJI ^ ;

*JJ j^JI

Sammlung von Kechtsgutachten des Enna-
wawl f 676

/i277 nach den Fachem der Juris-

prudenz geordnet; nebst Anhang von Fragen,

die an denselben gerichtet worden, und die sich

auf Jurisprudenz beziehen ; die nicht dahin ge-

horigen Fragen stehen am Ende des Buches
fur eich. Gesammelt und herausgegeben von

('All ben ibrahlm ben dawfld eddlmadqi
es^afi'l ibn el'attar 'ala eddln, geb. 664

/i_ 6 ,

t 724
/i824> war ein Schuler der Ennawawl.)

Das "Werk beginnt f. 2": ^.Lj.tJI vLtf

gJI
r_H»JI fcil UOUI *W ,,!> j vl^_i| KU*wi

Der letzte Abschnitt f. 43" ist aberschrieben :

glLiuSI __* SJU. 'oljjJUJIj, .v*jISJI. j. VL

Schluss f. 44b
: oUO^|^ |j_>

L*tf L*L*.j . . . *JJ a*-^ „^ k^y ^y,

Schrift: ziemlieh gross, gewandt und gefallig, deot-
lioh, wenig voealisirt. Die Oeberaohriften roth. — Ab-
schrift tod j_»LsSJ» iWJ! j ^b ^j lU^^j Jw*^

Nach f. 10 fehlen 8 Bl. - HKh. VI, 13144; IV 8836, 8483.

Dasselbe Werk in Mq. 103, 9, f.193— 254.

Format etc. und Schrift wie bei 2. — Titel f. 193"

ebenso. Verfaaser fehlt.

Die Blattfolge iet: 198—244. 246—250. 245. 251—254.

.'.;. 4817. Lbg. 752.

4) f. 63—69.

Format etc u. Schrift wie bei 1). — Titelaberschrifti

Anfang: Jw*s? <> ±* ^1 0L rig vJ£Z,

Zusammenstellung von Fetwas, welchelbn
t eim aj j a f 7M

/i828 (No. 208 2) auf verschiedene

an ihn gerichtete Fragen gegeben hat. Das
erete, die bekannte Tradition betreffend: o Gott,

gnade Mohammed und seiner Familie wie du

Ibrahim und seiner Familie gegnadet hast, ist

aehr ausfuhrlich f.63—68; die anderen sindganz

kurz, ohne (ausftthrliche) Begriindung. Zuletzt

f.69": «Jja % Oi li vbx*,. xiU SA l^Lsil^

HKh.IV870G. ______

F. 70— 71» enthalt eine Geschichte, die

zwischen Kci3j_ji und ._«-v*il _,j <Xjjm (f c. 96
/7is)

passirt ist, entlehnt dem^Lpj^l^Li^t^l^UAil '$

des ^jSiJ \JX.^\ cV= j i*^WV_»^ r*1^ 1 ^ , -

F. 72 enthalt mehrere Geschichten vom Er-

ficheinen Mohammeds im Traum.

4818. Lbg. 1019.

12) f. 82— 94.

Format etc. und Schrift (16 Z., 13 X 9'/3
onl

) wie
bei 6). — Titel fehlt; er ist etwa:

Anfang der Frage: j^ri\ _^j^i j __,
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Anfang des Fetwa, Welches Ibn teimajja

fiber dieso Unreinheits -Frage in sehr ausffihr-

lioher Weise erstattet hat.

Schluss desselben: *jAfbi' -Syp. IjJIS 131

Mq. 121, S. 239 ff. 244— 255.

Gutachtliehe Aeusserungen desselben

Verfassers fiber verschiedene die rechtlichen

Ansprfiohe der Juden betreffende Fragen, z, B.

ob es zul&ssig sei, in moslimisohen L&ndern

Judentempel zu errichten (No. 3350, 12). Die-

selbe Frage wird in Lbg. 428, 6, f. 77—85

von <JtJ\ A+e j 0^>\ f 9M
/iS48 (No. 2276)

und dann auch von Ibn teimajja erdrtert.

4819. Lbg. 217.

20B1. 8™, 3G—42Z. (21»/s X15; 19—20X 13-14"").

Zustand: am Rande der ersten Hal ft* stark wasserfleckig,

der Text hat darunter mm Theil gelitten. — Papier:

gelb, ziemlich Btark, etnas glatt. — Einband: Pappbd mit

Lederrucken u. Klappe.— Titel fehlt; er ist im Allgemeinen:

Verfasser fehlt; naoh dem Anfang:

trtlj
1' *>*»'b* «r«i O* J** ^ Oi ^^

Anfang f.l't
r
^JL» QftJbJ* y> ..***. ^

Lfly«l ^hii U>.J»» -y*o i3yas j^iXj v^*^ i**^

Ibn qajjim elgauzijje f
761

/i860 (No. 1069)

hat Sein Werk, das betitelt ist ^j-uiS^JI ..^Lcl,

mit einem l&ngeren Sohlusswort beencbgt, in

welchem er die Entscheidungen, welche Mo-

f Rammed auf vorgelegte Fragen gegeben hat, in

ungezahlten Abschnitten zusammenstellt. Diese

Fragen sind theils von Naherstehenden , theils

von Fremden an ibn geriehtet und betreffen

sehr Verscbiedenes , haufig allerdings das Ge-

biet der Religion, besonders der praktischen.

So f.2 b ysrJ! *Lj tyoj}\ Juuas; 3" 8»b^aJI ey;

3b
Jj"SI J3A*>; 4* ^*o\ f._yn}\ ,j\ ; 4b ^L^l ^.^s j;

9' ^L^ „ ^ Ui olx j^t a>\ a\ te-j jlS;

10" .jj^iaJI i ; 12' Xg^) 8AX«Jt KJUJ j;

15* 3U«iOII J, ; 17* ^^LLJI J ; 17» ty*i Si

Schluss f. 20* : ,^^-11 ^c iC>Lo ^ji^ iJV,**-' i^i)i

*»L*»1 ^iXJ! J.c ii)J3 |»j! ^jtf ,Jc ^aAj Ux«^ ^gCil ^ ^JTas

Schrift: an sioh ziemlich gross, aber sehr gedr&ngt

nnd sehr eng, sehr gel&ufig, nioht grade undentlich, vo-

oallos, oft auch ohne Unterscheidungspankte. — Abschrift

o.
,I0O

/i6S8. - BKh.I Hi.

4820. Lbg. 752.

8) f. 88-98.

Format etc. und Schrift wie bei I). — Titel-

fibersohrift und Verfasser:

Einige Stellen aus dem Werke: Anweisung

fur die Urtheilsdeoernenten auf Grund der Aus-

spruche des Propheten, von demselben Ver-

fasser. Die ersto beginnt: ^ic (»_>i«^ tiyil

0*A*M
f
U>( ,JLc LfjOJl^ lXas^I .jJlc ^Wl

Ferner f. 88 b etwas fiber ^mwUI^ g^LJI, dann

fiber W\S}\ Ji*}3 ^^CJt JiaJ; darauf f.89b— 98

ein 1angerer Excurs fiber Verschiedenheit oder

Gegensatz der Rechtsgutachten
,

je nach Ort,

Zeit und Verhaltnissen und Zweckmassigkeits-

rflcksichten : «_*.*»^u Lgsbbc*-^ i,5>*«JI j4-*-J ^

'jljl^aj^ oUaJI^ Jj^S-lil^ 'SJ&*i\y xU^*ij!
>
-4-*-1

'

Der Verfasser erl&utert den Satz an dem

Fall, dass Monammed den blutflfissigen Frauen

den Umgang um die Ka'ba so lange verboten

habe , bis sie wieder rein seien. — Darauf

kommen f. 98b noch einige Kleinigkeiten.

HKh. I 942 (aber falsch erklfirt) ; wahrend

in Pm. 517, f. 1* unrichtig stent: ^^JLJ^Ji.

S. auch Lbg. 217, f. 1*.
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4821. Lbg. 880.

34) f. 162b— 157.

Format etc. und Schrift (21 Z.) wie bei 23). —
Titeluberscbrift:

An fang: (oU«Jl J.sLi j,B ^ ^ Jb\

gJt Lib L^Jlc Jx?T. Jo ULi>! l^
Ueber die Vortbeile der uberschtissigen

religiosen Handlungen.

Schluss f.lST^w^A^. AyiA ~iT\ Hjc^ ^13 «J^S

*JL~» Ul ^=^1 Uj-5 . . . '^jljo ^1 ZI\ b>^ ^3

Nach der Unterschrifit dem gemischten Com-
mentar des *>lj J* ^J^ um "%68 zu dem
betreffenden Abschnitt des Werkes ,g.L*JI iUii

entnoramen. — F. 158—160° leer.

4822. Spr. 1965.

7) f. 18-153.

8™, c. 25 Z. (Text: 15-17 x 10— I2 C~). - Zn-
aand: fleckig. — Papier: gelb, stark, glatt.

Enthalt Notizen und Auszitge aus allerJei

Werken versohiedener Fficher. Daruiiter:

1) f. 127" ff. ein Gutachten des Taqi eddm
essobkl f 766

/i866 ttber eine die Moscheethuren
betreffende Frage (in einem Werke des Ahmed
elaqfabsi). F. 74 einige Rechtsfragen des El-
jafi'i in Versen (Tawil), nebst Antwort eines

Ungenannten, im Ganzen 45 Verse. Anfang:

P. 142"-151«. 188"— 140'. 142*. 14P unten
u. 137* ein gemiscbter Commentar eines Un-
genannten zu dem dogmatisch-juristischen Ge-
dicht Aj^JI "i oder lXj^JI »y*o. von Ibn raslan
erramll f m/im- Anfang: ^JJI aJ Juit

UamJ jJO^ <-*.j!> ^a ikjyLta Jj»| sJtio!

2) f. 1 3 7 " ein Gedioht des^j^^l 1 888
/u29

uberFragen derQor&nlesung, 4 1 Verse Tawll. Anf.

:

3) f. 88' ein asironomiscbes Regez-Gedicht

desselben, 52 Verse, anf.: U ^XjI ^Jl *U O^Ji

4) f. 137V 136". 129". 118*. llV b
. 117" (in

dieLSnge geschrieben). Das arithmetische Werk
<J.^\ (Jc ^ "ill des Ibn elhaim mit Com-
mentar des Ibn 'abd el gaffBr. Hier bloss

die EinJeitung mit Commentar. S. WE. 91, 2.

5) f. 95" eine TrauerqacSde des^Jl ouySJi,

in 30 Versen, anf. (Kamil) : ol^l J* 1^^ ^J^\
und f. 46* ein kleines Gedicht des jtcli: .J.

4823. Pm. 168.

i a. 391 Bl. 4* 25 Z. (24 '/a X 18%; 19 X 14«"). -
Zuatand: im Gaozen gut, dooh niolit frei von Fleoken
(besonders am Rande), anch wasaerfleckig and an manohen
Stellen ausgebeasert. — Papier: gelb, glatt, ziemlieh
dnnn. — Einband: sohoner Balbfrzbd mit Goldverzierung
und Klappe. — Titel fehlt. Er ist:

(*J>!r*-M Oder) iUjf^Jf jjrjLtfJf
oder auch:

^^yCIf^Ui Oder jaj^\ f^U-l

Verfasser: b. Anfang. Ausfukrlioher:

(^jflJJ ^t qJiXJI *JiiU> ^i^\

Anfang,f.P:
p
X*J! ^^I^yj U*s»

Jil^l g^i g^U
r
bU^I

p
b^l

£-
,lA . . . o*^

(

.LX=>'!ila pUij'tfl /o-a (JitIjJL**.!

>Aiu U\

gJ! pi^^l ^j ^JU iXfii. (Der Grundtext

in No. 1822.) Nicht zu Ende geftihrt.

Schrift: klein, fein, vocallos. Abechrift c.nw/iwi.

'

f
U»KI *Ai 3ji" fyi t^i^JLJ

Handbuch fttr m^indliche Rechtsprechung
und Ertheilung schriftlicber Gutachten, nach
Hanefitischen Grundsatzen , von Monammed



No. 4823. 4824. RECHTSGUTACHTEN. 263

ben nacir eddln mohammed ben sih&b

ben jfisuf ben 'omar ben ahmed elkerd&ri

elberajaqlnl elfiowarezml elhanefl hafit

eddln ibnelbezzazi t8z
Vi424" ZuseinenLehrernge-

horte, ausser seinemVater, auch Elfenarl f 88
Vi«o 5

zu seinen Schulern,^^**^! u.^+jyiJI (t c,850/i4«)>

Nach der obigen Vorrede beginnt das Werk
selbst so:

285* (&^«a)^\yJciSIV <8,L«.bJ» vjUlT

etc.

3" j*»*jt j, "jER

etc.

7" JaJ\ S £«^i

7 b XJL~ «8^JUoJt W.LXJ-

26 b (in3JJai)a^i"r

30' (7^) fraJt"i-

34 1 g^il "J-

34" (19,^)^.1X131^

53" (9^),^! "i"

82«(25jJai)
C)
Ud>B«^

104 b ^U*JI"J-

(in 3 Jw>ai , aber

in 1 abgemacbt).

105 b (16J^J) &#$"*
144' JyoJI"!-'

H6«(ll
l
Jua4)8

;
L>1(l

,
'r

173" ^UiJI yOl "J

(10 J^)
197*(9JJfli)ot3LfSJ{"f

214'(16
l)^aJ) tt5>cjJ!"i-

254" (4 Jjfli) j\Si\ *$

260*(7J^i) -^jS\"i

274 a
(5 lVas) xJUXJI"*

278b ^^"i-

280'(7J^s) gJUJ!"*

289b
(3 Joai) iu,U»ii "i"

292" (6^) ZcJijU"!

298'(4J-aJ) VriJI"i

300* fcytfl "*

300" «y*| "y

302* oyJUI "i"

304«(4Jw*ai) *<wjijt
/j
i"

307 B (3Jw*ai) K*iiJI"y

310"(3^) vuaiB*!-

316a (6J*oi) iiJu.^"*

319*(4j^ai) K^UJI "r

321' .USUI"*-

321* KiaSJLJI "i"

321 b ^l«/
322' OjMj\ "i

322b
(3J-«i) ItfJiJI"*

324 b (3j^i) i^JI"*

328'(8joai) <J&^\
ttS

339' (7 J*a») 5C^^"i-

341" (5^) J^l"*"

343"(2
l)jaj)gjljJJI"i'

344b (4>ai) ^"i
346 b UbUl c,y^J>UJI"5

(llJ^S)Ltf 5 !

355' (9^) KPlyUI"!'

361" L~;?c«*1fl "*

363»(4J^)olJ
U^I"i'

371'(3j^J) LLu^l"i-

376" (3^) 0^1"*

378"(8j^5) bU^Jt"/

385»(6JJfl4)oaH'yJl
1'^

Schluse f. 390b
: £ X£*3> JU USl «*Jjj,

_>ji ».«i.T.j ijJJ! _y>> li^S> q_>J^J a*** y»e
L
y^t

aaamJI ^ £jw+f» i_J_<tol «J .,,01*3., *»J)I (^* w»*^J

xS'^lSj Kiu>tf» ^«; t^o -«»c jcaSJ) liioyto ^l
8j*J< O, e)u, o'^^" 1**^ <*+^ »^*rf «£^ ->* '^*

'^xilnJt y, all Jusilj QiJU.jXi J* r
^U, Dyuaj L.*

Vorauf geht ein ausfuhrliches, gutes Inhalts-

verzeichniss (Bl. a— d).

Der Verf. hat die erste Halfte des Werkes

(bie zum jejxJJt vjLxi' excl.) vollendet im

J- mhm, nach f. 213", Unterschrift.

Die einzelnen Bflcher zerfallen in einige (oder

auch viele) Abschnitte (J.«as) u. diese haben viele

Unterabtheilungen, welche in derRegelpy heissen.

Schrift: klein, fein, gewaodt, gleichmassig, ziemlioh

deutlich, vocallos. TJebersohriften and Stichw6rter roth,

Bl. 1. 2. 10. P. 20 sind erg&nzt. — Abschrift von

\_i\yaHi j*4*i.^ jJUojii j*^Uij3- ^ vX*^ im J. 955

Ramadan (1548). — HKh. II 1807. IV 8813. 87S7.

Nach f. 251 ist ein Blatt, das niobt zum Text geboit,

zw'iBohengeklebt, mit 25

1

A bezeicbnet.

Auf f. 390b
u. 391* oben sind noch ver-

sohiedene juristische Fragen erortert: sie sind

verschiedenen Rechtsbiichern entnommen, wie

4824. Mq. 201.

38 Bl. 8™, 21 Z. (20Va X 15; 15 x 8Va
0,n

). — Zu-

st.aud: nicht ganz feat im Einband, einige Blatter lose,

sonst ziemlich gnt. .r- Papier: gelb, glatt, stark. — Ein-

band: braoner Lederband mit Klappe. — Titel nnd

Verfaeuor f. 1":

Der Verfaseer heisst ansfuhrlicher:

. Anfang f. l
b

: LjJUu o^Vt« t&Q* >^*J W
_lj*« (_>o4»- (cjl ... fL^i\ «?^«JJ |»IX&! {ja*i

t«'5 o*
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Rechtsfrageu , von einem Ricbtcr hu den

'Omiir ben 'all elkattnnt elfianef'l sirag

eddm abu fiaf'f qarl elliiilaje f 829
/,426 (und

nicht, wie in Spr. 301, f. 301 : f
790/W; denn

der erst um s"
/i397 geborene Grammatiker Mo-

nanimed ben ruoliainmed ben kotlubogfi war
sein Schiller) gerichtet und von diesem begut-

achtet, verschiedeuen Rechtsgebieten angehorig.

Dieselben sind nach seinen eigenbandigen , an

verschiedenen Stellen befindliohen, Aufzeichnun-

gen gesammelt von K em. ill eddm ibn elhumam

elnanefl t 86Vi457(No. 1826) u. herausgegeben.

Anfang des Werkes selbst f. l
b (auf Ver-

stossung ,J$Li\ bezfiglich): JM>JI,J13 tei JJZ
^JLsi waJLL miJU ^JLc «JJ Uo y.i^j-1 j Ijl txs>.f

..gJI.^Slj'! ,l*JL*? j. J O.JL3 iit 3GT| ... h^j-U

Die nachsten Fragen sind entnommen den

Biichern ^cJJl, B,^| und "j\Jtfl," ferner oiSjl,

Sl^Jt, ' iSJJI ^i etc. ^

Schluss f.38 b
: <X^i *ua«j A^s Ijl OuaJI.

Schrift: ziemlioL grosB, gewandt, gefsllig, vocalloB;

in rothen Linien eingefasst. — Abschrift aus einem
Exemplar, das abgosebrieben im J. 1076 Gom. I (1665),
im J. 1096 <?afar (1685) (zu eigenem Gebrauch) yon

Collationirt.

4825. Spr. 726.

UB1. 8*V 15 Z. (18x13; 12X 9""). — Zustand:
etwas fleckig, B!. 1 fast lose. — Papier: gelb, glatt,

stark. — E i n b a n d : Puppband mit Kattunrucken. — T i t el

und Ver/asser fehlt.

Anfang f. 1 ".- *&# ^ ^jj| ^ j^j
X.CU> ^li cXju Ul'.' . . 'Jit! £*> B^jbli K«jySJI

^ail oio j £}Jr
\\ ^Us- (jmAjU! o**J g^e,., ^

Abhandlung zur Widerlegung des im
J -

867
/i«8 ergangenen Fetwa des ,.jJI

*j*j O* lA*-:sr'j worin derselbe fur unzulassig

erklart, sich mit Juden und Christen zu ver-

heiraten und ihr Schlachtvieh zu esseu. Die

Angelegenheit hatte in Jerusalem eine ziemliche

Wichtigkeit gewonnen, man stutzte sich, ftr

das Verbot, auf die Ansichten des (-«ilJ' und

^jjyJi (obgleich mit Unrecht) und auf die

gegen
{J~~& ^pJt J& geriohtete Schrift des

(
eS

)
o^t, ohne sich an die Gegenschrift des

f^—Ji
l
^**JI -Ij zu kehren.

Unser ungenannter Verfasser (der also

um 8S7
/i443 lebt) widerlegt das Fetwa Punkt ftr

Punkt und beweist aus dem Qoran, der Sunna

und den ^.n-iUJI u^yai die Zulflseigkeit

(cf^'W^i '^ UJU3 J. VUXJI jjrt gjfLu Jk>).

Der Schluss fehlt. Das Vorhandene h6rt

auf mit den Worten: ^ KcU^. oilbl uiUJJ.

ffsrUJ J^J'^ D^ U,! ? pp\ jLai-i\ '\^ii IuLsSUbJI

Sehrift: ziemlioh gi-osB, flficbtige GelehxteDhand, ohne
Vocale und oft ohne diakritiBohe Pankte. Der Verfasser

der zu widerlegenden Schrift mitJLS, die Widerlegung mit
wis eingefuhrt (rothe Sehrift). — Abeohrift c. ,wo

/i»i. —
Collationirt.

4826. Pet. 545.

108 BL 12«, 16-19 2. (14% xnV*-UV»i c.ll
X8 l/H"). — Zustand: am pberen Rande and gegen
Ende audi am Seitenrande wasserfleckig. Etwas wunn-
atiohig. — Papier: gelb, diok, ziemlioh glatt. — Ein-
band: Pappband mit LednrrGoken. — Titel f. 1»;

VerfasBer fehlt; s. unten.

Sammlung von Reohtsgutaohten fiber allerlei

streitige Fragen, die sich haupteftchlich an ver-

schiedene Legate knupfen.

Das erste Stuck, mit der Uebersohrift f. l
b

:

beginnt so: OJ>tXJt «J>L* ^ r^L,a \JLI Juail

2
)
-£7» Jj^u.1 ui'.^Lsii s^S,

4) 12 b

aA^ ^ >l ^ ">
D l ^s^t ^A

5) 18* gl/.^-jUo)! fc^juj'-j,^ ^s^ ^^
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DaB letzte Stuck handelt f. 107b
: JUl

&
L \S\

'iJ OJt XJ ^ AJlXS ywkC jjlc

Der VerfasBer steht zu Ende mehrerer

Gutachten (wie 5". 6b
. 57\ 97*) genannt:

Damit ist Q R 8 im ben qotltiboga e 1 ft an e fI

t 879
/i474 (No. 1396) gemeint. Er erwfihnt

ofters (wie 7\ 16*. 42") den J^s? ^ ^a^

u.ixJr\ -JjSj~&1\ f 880
/i475, anch f. 10» ein Gut-

achten des ,_ya*^l i^***^' oUaL. ^ Jw-s?

(t S19
lwi), aus dem J. 871

/ii66-

Schrift: kraftig, flucbtige Gelehrtenhand, schwer zu

lesen, vocallos nnd oft auch ohne diakritiBchc Punkte. —
Autograph (wie es scfaeint).

Auf dam 1. Vorblatt (Ruckseite) ein InholtBverzeichniBB,

aber our etwa tod der ereten Halfte, von spaterer Hand. —
Nach f. 14. 58. 64 fehlt etwas. — Lee e Blatter Bind: 15.

17»-19 n
. 24b. 53-55. 59". 60. 62». 65h. 91—94.

Vgl, BKb.IV 8803.

4827. Lbg. loos.

2) f. 1-113.

Format etc. und Sohrift \rie bei 1). — Titel auf

dem Vorblatt (d. i. erstes Stfick der Handschrift, f. 82a
):

ebenso im Vorwort. — Verfasser fehlt; nach HKh,:

Anfang (auf der Riiokseite des Vorblattes):

i\*J Lot ... ^LrJ .J Lo Xj..*.^ jJie LJli>.S>j

Kurze Darstellung der hauptsachlichsten

juristischen Satze uud Fragen, unter Benutzung

der Rechtsbiicher KRjiOi^ XaaxJ^ aaaKJIj. '"**JUJl

&Ji ^jljJIj 'X/obL^!*, nach lianefitischeu Grund-

s&tzen nach den Rechtsfachern geordnet , von

Faraq aniruh elfiomeidl elhanefl, urn

880
/i476- (Der Name ist wol nicht ganz sicher).

HANDSOHRIFTEN D. K. BIBL. XVI.

Zuerat: *l$ii&JI V&s? j. /J <»L*I JJL~o '8,1^1 VUT
aJI S«a*L ,«_s; 'i ui^Ajs: !^i*o _»aJ! ,..tf ..,!
c. " • *£> " j~ J* \J c

F. 8* ^yai . . . lifpi A\S b>XL« BjJUli vUr

Zuletzt f. 99Ab MUJI % 108* j&\ J&UJI "i"

111" LiL^il "i (Ahfang: ^t ^ %*>•*! &s
(gJ! UL*i> lAiaXi b

SchhiBB f. 113": i Jj^X,. "S ^UJI a£i

Arabische Foliirung. Auf f, 93 und 99 folgt noch

93A and 99A. — HKh. n 3927.

F. 113 b
. 114 einige Stellen auB\gJ-Z>X '±~±.

482R Pn,. 488.

172 Bl. 4«\ 22—24Z. (22'/2X 15 1
/,; 16 X 10cn>). —

ZuBtand: zicmlich gut, doch nicht ohne Flecken. —
Papier: gelb, stark, ziemlich glatt. — Ei riband: Papp-

band mit Lederrucken. — Titel fehlt; wahrschpinlich

:

VerfasBer f. 1* unten zur Seite:

An fang f. 1": 'kjL^Jb JU0*sJI J.^-^JI

Bemerkungen zu den einzelnen Abschnitten

der Rechtsbiicher, in der ttblichen Reihenfolge,

von 'Abd errahmSn ben 'all ben moejjed

elamdsf elli an efi (moejjed zadi) t
922

/isi6Qi%
\\bii ?)•

Der Verfasser behandelt die darin vorkommen-

den Streit- und Rechtsfragen, theils selbstandig,

theils imter Benutzung und Anftlhrung be-

karmter Rechtswerke, wie ^.tiyakW f-«b>, KrfjUJt,

X
rt
iiJ! (d. i. (SjUiJI *aac), ^XftiJi Zj\js> und

^.liiJ! *jIjj>, ^IfijJI, .LiA^i, (CjL^I, XaaJI

(d. i.
f
x&+i\ Kaax) etc.

Die Haupttlberschriften sind so wie oben:

XaJLaaJI J.jI«^JI ; Unterabtheilungen sind mit

\j Juiai liberschrieben.

Der letzte Abschnitt ist f. 1 6

1

b
: \j J>asS

^ L|as ^sJ iJjS £tos d^j 'XS/aJ!
i
y-)L«**Ji

34
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Schluss fehlt; die vorhandenen letzten

Worte sind f. 172": ZanX
jiXi^. \ ^

Auf dem folgenden Blatte ist von ganz

neuer Hand ergfinzt : 'vUXJ! S\ \Xfs 'jjjp 1.

Wahrscheinlich ist damit das Werk in der

That zu Ende.

• Schrift: ziemlich gross, kraftig, etwas gedrangt,

dentlich udcI im Ganzen gleichmasBi'g, vocallos. Ueber-
schriften nod Stichworter meistens roth. — Abschrift
von ^O-JI ^LiJ! O^ dj jJUl .jaj ^ >>

(nach der Notiz auf dem Vorblatte), um nol)
/[ae6. — Von

demselben ruhrt auoh dor Index zu dem Werke her, von
dessen 2 Blattern jedoeh nur das 2. vorhanden ist.

Am Rande steben zu Anfang ziemlich viele Zus&tze,

weiterhin nur selten. — Collationirt, wenigetens zu An-
fang. — Arabisobe Foliirungi bei derselben sind 85—88
UDgezfthlt geblieben. HKb. VII 478. 11482.

4829. Lbg.855.

125 Bl. 4'°, 23 Z. (29x18; 19 x 9.V3
0m

). - Zustand:
am oberen Rando wasserfleckig, besonders am Ende; wurm-
stiohig. Der Seitenrand ileckig und UDBauber, besonders

anfangs, anch bisweileo ausgebessert. — Papier: gelb,

stark, glatt. — Einband: rothbrauner Lederband mit

Klappe. — Titel feblt; wahrscheinlich:

Verfasser fehlt; nach der Unterscbrift f. I20b :

o>lj j^jU d. h. aif ; OoLo

Anfang fehlt; das Vorhandene beginnt

f. 21 in dem BjL^LJ! "i . Dann f. 23*:

Lplj X^'uUi j^m. KjLai -i)>M ^j£ aJ B^jTZZE?
^Ul^k. iliJ . . . K*l/ blj »>o Jf j K<\M i^L^

£' 'Si^L?' <*^S'5* ^*» ^cL^I '»JlMaJI Ka*oi»j|j .~»7 3

Ein dem Werke Pm. 488 sehr ahnliches,

von demselben Moejjed zade. Der Verfasser

stutzt seine Ausfuhrungen auf verschiedene

Rechtsbticher, wie die angefuhrten
fbC^I .j u.

..p****"' hauptsachlich aber auf dLsua>L5. Das
vorliegende Werk ist in eine Anzahl Bucher
getheilt (f. 3 1 ^1 "i ; 3 2» B^Jt ; 3 2" x*^l

;

34* J^Ji; 34 b ^a'^JI u. s. w.; 64" ^UjJt;

83 b ^Jt; 98 b

c
LCU!; 110"o&iaJi;). Die Biicber

zerfallen auch wieder in Kapitel 11. Abschnitte.

Schluss f. 120 b
: a jJ j^' bU L^Lb aU

'xilLiJ! gj.'^ J.C ULi la* ayCo
Schrift: Turkische Hand, ziemlich gross, gefullig,

gleichmaBsig, vocallos. UeberBcbriften roth. Am Rande
oft (langere) Bemerkongan. — Abschrift im Jahre 1012

Sawwal (1604) von v_a-«^ J pUic (Aj^Lj juui j).

HKh. V114S2.

P. 1 —20 u. 1 2 1— 1 25 enthalten Folgendes

:

1. 12— 14 a
. 125 b

allerlei kleine Notizen, auch

Tflrkisches. F.7'—

8

b ain Rande eiueTiir-

kischeAbbdlg; 121, 124 b
. 125 Tflrkiscbes.

2—S'oJ^^I o'wS^Jb & *JL«y von UiU JUT.-^jI

(=Pm. 688, 3).

5 b
^LgJtaJt oUuIa von demselben (=We.l772,26).

15"— 20 ohne Titel und Verfasser, es ist:

^vA-ij.^U iUix£\ Hv>Lww.Jl oUuL (=We. 327, 1).

Geht hier nur bis zur 1 2. Klasse

14 b
. 15* ein kurzes Verzeichniss von Eanefiti-

schen Rechtsgelehrten in 23 Klassen, von
Abu fianife an bis UiL JU^ oi y

9 b -^ll b
ein alphabetisches Namenverzeichniss

(Traditionisten).

7»— 9*. Titel und Verfasser feblt; es ist:

von Essojuti (= No. 2760, 3).

122" ein kleuier Excurs von UiL Jl*/ _j! flber

Bedeutung von ^L^J! und O^l.

122" ein Excurs fiber die 4fache Art von

123: Gebete (^i) von jAj'I Aa*> uud 124"

von ^JiL&'i jolaJi o^c.

122 b die Angabe einer Jahreszahl nebst ge-

nauem Datum mittelst Bruchzahl en, und

Erklarung derselben: nach Lib JUi" ^jl.

Dasselbe Stuck, etwas verkiirzt, f. 6".

6 b
eine langere Notiz iiber u^yXi j jJUJC^I.

35° b Rand: ein Stuck aus der Abhandlung des

LiL:6U i\, betitelt ^'^3 '^: s. No. 4769, 3.
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4830. Dq. 56.

809 Bl. 8™, 21 Z. (2lxl5> 4 ; U-Whx$\'t-9™).
Zuatand: ziemlich gut. — Papier: gelb, glatt, Btark. —
Einband: gnter rothbrauner Lederbd mitKJappc. — Titel

u,Ver fasser feb.lt eigentlicb, gentaberan sder aafdom l.Vor-

blatt (Efiokaeite) oben stehenden Register- Anzeige horror:

jr^pl JU^0$ U&+M oUf* ylsi"

Anfang auf der Ruckseite des 2.Vorblattes B

:

P. 6* 4J.1. JLs iLcjJt kaDI i B^LaJI «puaJI VUT
gJI ^ £>! ^t ffcdc ^ gJlj"

Das Werk behandelt die fur den Mufti

wichtigen Recbtsfragen und ist in Bficher

und diese moistens in Kapitel und auch in

Abechnitte getheilt. Obne Vorrede beginnend,

giebt der Verfasser, nach Feststellung dee Be-

griffs des in dem betreffenden Bucbe behandelten

Gegenstandes, Auezilge aus den angesebensten

Werken, wie (^ii .***«> £*^ ! C/4) Ni^')

igi^Zitt fW-» 4?ft^! 9 .u&&h. ^ik^'j .ousyi,

_bjj*^U, ^aAjuJI K^lsil, K*o^L*l, ,s,}l*jdl lijJOS,

ferner aus ^IJsutols etc. Es ist nacb hane-

fitischenRechtsansichten verfasst von Ibn

kemal elwezlrd.i. Ibn kemal basR el-

ban efI f 940
/i633 (No. 2287).

Die Folge der Bttcber ist: f. B b
ijifhSl Uxf

6* «5_L>aJ! 15" 8j.jTjJI 17' ^wJI 19' LXJLii

25" olW! 35" :0;Lx.J! 39' Uji\ 43" g^Ji

64 b B,b^! 72b KJ^ii 7-7'obl+M 85^1^1^!
94b ^jd! 1 14' jtyrtft 118" oLL^I 132' ^«i*J!

138' kIxBJlSSj, Ja^fiUlj ot/Sl 140' v_ft*^5V 145'

isijL«JI 147' iUy^JI 151' gJuJI 155' XJUJCJI

157" 8ISU4I., %Cj\jL\ 1 58" k^JI 163 bgw>L5Jlj .a^I

165 b wvL
,

i{l,_
r
yi 175 b yr&JI 176'»!^l 177'^!

17.8»..
cy
»
r» 180" LL>JI 199b ^Jl JbLill vUT

ZuletT*: f. 209" K^&l £ o^Jt5 •us.*H,.j., l
^*a9.

Schlues f. 209":^ vl ,1 fl ,JUmJ tf >J3

Schrift: ziemlich gross, Turkiacher Zng, im Ganzen

gleiohmasBig , obgleioh gegen das Eode hio elwag kleiner,

gedrangt, deatlich, vocallos. UeberBohriften, u. Stiohworter

roth. Yon f. 203 an andore Band : etnas grosser, breiter,

rnndlicher. Arii Rande nicht Belteu Bemerkungen u. Be-

riohtigungen, besonders gegen das Elide. — Abschrift-

um"»/18a (resp. >«•/„„).

Nach f. 1S3 fehlt Dichts, es ist aber die letzte Zeile

auf f. 183b wiederholt anf f. 184', 1. Zeiie.

Arabische Foliirnng. Das orBte ^extbiatt nieht mit-

gez&hlt (es iBt Bb
). F. 121 ist zweimal gezahlt.

Auf den YorblSttern A b u. B' das InhaltsverzeichmBB.

HKh. VI 13477.

4831. Lbg. 598.

i) r i—2.
.'

116 Bl. 4'°, 23 Z. (26'/sXl6 l
/sj 18x9ora

). — Zu-

stand: nicht ganz sauber; spaterhin (etwa von f. 40 an)

nioht feBt im Einband. —Papier: gelb, glatt, ziemlich

dunn. — Einband: brainier Lederband. — Titel und

VerfagBer f. 1':

Derselbo heisst anefuhrlicher:

ur*-^' <£j aJI.

In diesem Sammelbaude (von dem ein ziem-

licb ausfubrliches Inbaltsverzeicbniss auf der

Rflckseite des Vorderdeckels stebt) finden sicb

Abhandlimgen oder Stiicke von Werken des

Zein eddln (oder Zein el'abidln oder blose

Zein) ibn nogeim elbanefl f 970
/i662 (No. 2642),

von seinem Sohn Abmed herausgegeben ; aber

auch Anderes von Versohiedenen. Zuerst liegt

hier vor der Anfang der Einleitung zu dem

Werke, dessen Titel in der Vorrede f. 2' stebt:

Dieselbe ist von Abmed verfasst.

34*
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Anfang f. l
b

: kLa^SI |ys b^jlaJJ ^Ls-w.

( ur^' (*& Ct!
*•*>»"•

uUjj i^Uo oil <a» . . . j.U"Ji a^AwJt

0^&£& >^*f5 • • •

£?J! JUa^l »_*i^A./» wis ij COt^=»^

Der Herausgeber, sein Sohn ARmed, sagt —
naoh Auffiihrung der Titel der grosseren Werke

seines TJaters --
>, er babe einige kleiuere Sachen

und eine grosse Menge Rechtsentscheidungen und

Reohtsfragen and Abhandlungen unter obigem

Titel zusanimengestellt, und ztvar in der Folge

wie sie bei den Rechtsbuchern flblicb, von dem

S^LftiJI "i an bis zum (jajLAil"i"; dann aber

babe er sie, bald nach dem Tode seines Vaters,

etw&s anders zusammengestellt und betitelt so,

wie oben im Titel steht : ^Jl XaajJ! ^.jLwjil.

Dann giebt er ein Verzeiehniss der Titel der

40 Abhandlungen und sagt ausdrticklich , er

habe dabei noch viele fortgelassen; dasselbe

brioht hier aber bei der 35. ab.

Schrift: Tarkieche Hand, klein, hbbsch, gleichmaesig,

vpoalloB. Stiohworter roth. — Abechrift um OT
?/i6Bi> B0

bei 4). — HKh. IV 8765.

Auf f. 1 * steht eine Qacide von 1 2 Versen,

(Baslt
f,p\s) von »>\j ^y\fi\k f 968/1660 an

>>jj»*«JI jjl gericbtet, als Dank ftir ein hilbsches

Gedicbt. —
Die Titel der 34 kleineren Abhandlungen

oder Reohtsgutachten des Ibn nogeim sind:

f.yfoj}>\ £y=>- J, ^SUI _^>Jb .BU~JI sUll. j *, |

i_*r« _j*«j ^Ll^JI f.Ui\s ^A-LiiJt g-13-t ^ I"

j W-jsUI (dl«.Jb bUmmJ! ^L«Ji J^TjJdV v5 f

L*w«J!5 j*a*JI \Jiij ^.e LiiJI <ti. ,5 o

isjy.aji (^juxjt j. ir

•>V' j' JJ^» -^ >^^' oLJt ^t J^io ^ If

JaJU-j II Uj ^j&£\ ^ JnBw.j UaJ lo

XajI^jOJ! oLcLLS^I
|

JC». ^ 11

8L&UJt c^« Jjo p£J\ jj^ a*ft
J |v

libpLs* XJLwjj cy-X5l a t M^ii^i til jCaaAmJI ^ iA

n^l, VJ)y*i\ gkh. ^ II

^.lXJI i^ym £*.&& XA 5U5UI JUjiiJ! LJ* ^ftS^Ji ^ |*«

Jia*x«^I ^ ^^^ ^y^ %j^*° & f°

JIlX*a*.^I (o-5 ,JLc 'i ^_aSjJI «^o fc^AO ^j fl

LiLS^I j iwLi'^JI ^ |"|

fCiwv 3 I iLytolil iii«JI _.ly>
l
yoyiai\ ^fi -,\j£\ & t"f

4832. Lbg. 526.

24) f. 305-307.

4W , c. 25—29 Z. (22 l

/3 Xl6; o. 16— 17 X 11«">). —
Zuatand: uneauber u. fleckig, besonders am Seitenrand. —
Papier: gelb, stark, ziomliok glatt. — Tifeluberschrift:

Verfaaser: ^ii^M ^f ^j!

Anfang: iAkjj . . , eJiLs j^c ^^L^ xJJ A«^il

Erorterung desselben Ibn nogeim ilber

die Frage, unter welchen Umstanden eine Zu-

theilung von Landereien und an wen sie statt-
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finden konne, zuerst yon sprachlicbem , dann

von juristischem Standpunkt aus.

SchlusB f. 306*: l\ju \y*4 U qiiJo*W f^W
£1 >J>*4 ,JLcl «JJI5 j^>»-J» A ItX^jMM oy;L|4'

An diese 16. Abhdl, schliesst siob die 1 5. f.306»

unten :

' ^°-j ^ k» JsUU^Ij U5j&s\J! ^r* Jn S«»;i
U*i

beginnt: tXajj . . . «iLc Jx ^"i (_?**> »JJ Ji^it

,**b. & yCiXJ ... JaJU-i U Uj \j lJU, sJ^J

.JIaJ! ^^jaAJ! -« ^JjjafiJl und handelt von Weg-

fall und Verzicht auf Rechte bei Erbeehaften.

Schluss f. &07*:' oJ&CfW'
[g4jU>'j» US'

Scbrift: Turkiacbe Hand, gross, dick, vocallos, oftors

fehlen diakritisuhe Punkte. — Abscbrift o. ,1S0
/i737.

4833. Lbg.; 598.

6) f. 15''-16\

Format etc. und Scbrift wie bei 1). — Titel

fehlt; er ist: ivJuJaJi Bjls-lil &**£ S)_y» & "y Verfaseor

fehlt; es iet: f~tr^ o-' O?^' 0*j

A n fa n g : ' idjjiaJI Sjls-'iM &*»± L5>C)i "j^*

-*ji.
1
..^*.-^wi -^ir^toU?

Ueber Rfickgangigmachung ernes Mieths-

vertrages , yon demselben V erfasBer, Eb ist

die 32. Abhandlung in der Sammlung der Ab-

handlungen des pjgF :

yj\.

Schluss: u5Jo J»*c ^s-La*UI ot=» JaiLw _^JJ>

Absohrift im J. 995 Ragab (I5S7).

4834. Lbg. 287.

8) f. 39*. 39".

Format etc. und Schrift wie bei 1).

Titel fehlt. Es ist ein Fetwa des ,4^U c j!

(wol die 3.Abhdlg in No. 4831) fiber den Pall,

dass gegen die bei der Moschee J>Ci\ f^' auge-

stellten Gelehrten ein Complot anderer Gelehrten

sich gebildet, die durch eiue Eiugabe bei dem

Sultan erwirken wollten, dass jenen ein Theil

ihrer Lehrbefugnisse (u^tju wfljlkj \J&**) ab-

genommen und ihnen tibertragen wiirde.

Die vorgelegte Frage beginnt: & pQa U

uud das Fetwa des Ibn nogeim fangt an:

^um (J £>5 lj rfj* & t^-JI fj« «• acblieset:

P. 40* derAnfang eines Gebets inVersen,Tawil.

4835- We. IV 24.

6) f. I17»— IBO*.

Format elo. u. Scbrift wie bei 3). —Titel f. 117»:

(P. 94'' : *JiLx3l K)JUil ; imVoiwort f. 1 1 7" : SU>li5 KiL»il).

Anfang f.H7 b
: ^JJt boI^c J*--,.^ 4J Ju*M

gj\ jwM .Jd^t vi icoJ xli-ai Its**-, iJUJI *v\j>

Abhandlung, betreffend die allgemeine Pro-

cura, von demselben Yerf. im J. ?64
/i667 verfasBt.

Schliiss f.120": pt^^'i *Jb «jA£j

q

L^^ ^J
*»

ElCb. V 11854 (X*>li-I"ii).

Dasselbe Werk (mit dem obigen Titel)

in Lbg. 598, 3, f. 6 U—IK
Es ist nach dem Verzeichniss f. 2 b die vierte

Abhandlung der Sammlung '»**4jft J-jU-^II.

4836. We. 51.

£) f. V'-a 1
- u. 18.

Format otc. und Schrift wio bei I). — Titcl-

ubeiBcbrift f.7">:

^1 Ou*£»-^ tV.^ fr^igi^O* 'uXiiu UL^^

^&Ai\ Jxtjt *Loi'Jl ^A.

Autwort auf 2 Fragen, den Recbts-Entschei-

dungen des Ahmed ben ahmed ben hamza

erromll elanpnrl essafi'l, urn 980
/i672 » ent"

lehnt. Dieselben sind:

1) ^jAJ^j c>oJca- J, f& (£ pZo »llt by*) ^jJ^- JJ>

Jij^l C>
UI c bit* oc "^ C** V**

1
'



270 RECHTSGUTACHTEN. No. 4836—4839,

^ ^ bU»l (JEw jo* bj^I 8JUJI B-t^fiJI ^
Dies StOck ist nicht mit f. 7 b zu Ende,

sondern der Schluss steht f. 1 8' oben.

4837. Lbg. 526.

25) f. 308.

Format etc. nod Schrift wie bei 24). — Titel

fehlt. Er ist: ^j.**. Verfasser: s. Anfang.

Anfang: ^ \X+sJ <J&&\V^J^ ji
;

Entsoheidung dee Abmed ben qasini cZ-

o&tftfr elqfihiri e^iafi'i sihab eddm f
994

/1686

fiber Bedeutung des Wortes U&JI, mit beson-

derer Rflcksicht auf eine Stelle im Elka6saf des

Ezzamansari, der es mit ^JH in Zusammenhang
bringt, und auf die Erklarung im xy^i\ .^x^,
wo es heiset: j^J&JI ^ ^xi\ U LaJI.

Schluss f. 308 b
: ^W ww,Ujl yp U'

',0*1 oXJl^ j^l v_sU.j;Ji j. Us % ajuJIj J^-jl

Abscbrift von derdes (jr^JvJ!cs<JUI (jrjym iJ.Jli»
J

der es in 2. Hand von der des ^-Jill A*>l f l0
"/iC3<

abgeschrieben hatte.

F. 309, ein halbesBlatt, Anfang eines, wie
es scheint, astronomischen Werkes: *Jj.Ji jJJ o.*jM

Ganim ben monammed elbagdadl
elfianefi abtl monammed, urn 1030

/i 621 am
Leben, dem bei Kttrze der Zeit zur Abfassung
Vieles entgangen, hat das Werkohen noch
einmal revidirt und das Fehlende ergftnzt u. es

betitelt: oLlJf yb^Ui
-

OJ& jfL/aaJf LsvLo

Er giebt darin Anweisung, wie der Richter sich

in streitigen RechtsfMen zu verhalten hab.e,

ftihrt auch die benutzten Werke an. Das .Gauze

ist nach dem Stoff in Bucher geordnet n. beginnt

f.l'mit:..^.pLXi jylsi-l JdS

8

4838. Dq. 116.

45 Bl. 8", 21 Z. (20 X 14 ; U'/i X 6«/««). - Zu-
ktand: gut, nur die ersten Blatter duroh Abdruck gegen
einander zum

.

Theil schwer lesbar. - Papier: gelblioh
(zuerst brfiunlich), ziemliob stark und glatt. — Einband:
brauner Lederbd.- Titel fehlt, Aber 1. 1 » Titeluberschrift!

Verfasser fehlt, s. Anfang.

Anfang f. p. ^ ^! ^ 1 ^ L^W

g.il L^i>bo Oi> Jj: JULJI L+fU bA^I5 Ji" j.15^

Dann f. 8" gLaJI "^, ^^1,^1, 10" ^Jl,
X«i4JI, BjLs.^!, K**J!

r .

:

S^UJJ,. wy^il, w^i!!,

24 b oL.L^i, ^!, gJUaJl, a.s»JI, ...iUyljJ!,

.oUJt, j^l, KSy-Jj, 44 b KJjyi «y. Dann
f. 45" dag Schlusswort (^LsJ!^!).

Schluss f. 45": UjL^I ^1 oii^j oJU
-^ L^ cf^i ^*^. !>*isi.» \> . . . l€j J^^u

Schrift: Turkischo Hand, eng, etwas fluchtig, ziemlich
klein n. dick, yocallos. Broiler Hand. Ueberschriften roth.
Abscbrift im J. 10iis

/i68«. — HRh, VI 12865. II 29J3.

4839.
D ass el be Werk vorhanden in :

1) We. 1504.

S7 Bl. 8", 17 Z. (15Va XlOVs; W lh-U X G-6»/,«).
Zustand: im Anfang unsauber, duroh u. durch fleckig. —
Papier: gelb, glatt, ziemlich Blark. — Einband: Pappbd
mit Lederruckon u. Klappe. - Titel f.l": oU^Jl (jr, Lxi"

Schrift: ziemlich gross, ong, fluchtig, doch nicht
undeutlich, vocallos. Ueberschriften roth. — Abschrift
im J. 1113 Ramadan (1702) von ^X^l Ju>l...

2) Lbg. 645, 9, f. 166 b— 195.
Format etc. und Schrift wie bei 8). — Titel-

nberschrift und Verfasser:

Otjub ^XAA ^LAJ BL^iiJI jsy^ oUixJI fjcJijCi

Abschrift im J. 1196 MoKairam (1781).
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4840. Lbg. 1006.

215 Bl. 8™, 21-23 Z. (21 x 15«/,; U'/» X8»/s<,B
').

Znatand: lose Lagen and Blatter; RQcken and Rand
wasaerfleekig; beaondera zn Anfang nnd am Ende; nioht

ohne Wormstieb. — Papier: gelb, glatt, ziemliob stark. —
Bin band: Pappband mit LederrfickeD and Klappe. —
Titel uDd Vorfasser f. 1":

>J<*fl 6jL5 JuobLJIj ^j £*£JI ^jLJLi Vu
i
S
J
3

Dor Titel iet nach der Vorrede f. 2'

:

Der Verfasser (nach der Vorrede f. l
b nnd am Sohluas

f. 215*) ausfobrliober:

Anfang f.l
b

: yLSjl fXc ^y> ^6\ U L̂ e *li J^t

L^Jaj .^1 . . . J^jui A«j Ul . . . (.bo^
gJt LufiJI _joUu ju oj>$ *U«iJL uj**lajt U f *>\-

Handbuoh zur Beantwortung von allerlei

juristiechen Fragen, nach der Folge der

Reohtsbuchcr geordnet. Monammed ben
manmad taraqgi zade, um 1088

/i667 am Leben,

hat die beiden Werke gleiohen Inhalts von

^ii^t ^jud\ pi#? yJ ^ t 970
/i«62 (deren einea

sein Sohn Anmed, das andere sein Schiller

zusammengestellt haben) in ein Werk ver-

schinolzen und Zusatze aue den Frages&tzen dee

JuU^Jt ^JH (No. 4824) hinzugefilgt; letztere

Bind mit oUls^UI bezeichnet.

Es beginnt f. 2a
: ac »£, JJU. 's^LilaJJ vUr

Zuletzt f. 210": ^aSUJI VUT und 214 1
:

^iw JJu**; der letzte Satz: ^^niJ! ^o JSw

Aus der Naohsohrift des Verfassers geht

bervor, dass er dies Werk beendet hat im

J. 1068 Rab. I (1657).

Sohrift: eiemlioh gross nnd wait, gefftlBg, gfeieih-

m&ssig, voesJloe. Ueberschriften and Stichvrfirter rotfc; —
Arabisohe FoBirnng, bei der nach f. 121 n. 161 em BJatt

Bberoprnngen iet (jetzt 121-*- nnd 161A ). Am Rande bis-

weilen Notizen. — Absohrift von -jiiL&Jt _t>L»- i\*js?

im J. 10G8 Ram. (1658) ana der Handsohrift des Verfassers.

4841. Mf. 249.

253 Bl. Polio, 15 Z. (32 l/sX 21 </,; 22'/j—2S'/sX 14°'°).

Zostand: gut Nieht ganz frei von kleinen Wnrmstiohen. -~

Papier: gelb, d&nn, zioml. glatt. — Einband: Pappbd.

Titel u.Verfaaser fehlt; dock steht f. 1" oben in derEoke:

Vorau%esohickt ist das Inhaltsverzeichniss

dieses Bandes.

Anfang f. 3\- B^U=iia .^.ufl Oj *JU .j^ail

'a***?4 ^^'j ^T.-tki o^r^' JkA--^f pVj

r^ijj i>^w*i. vjisiii^t ^xjI, |»x*j^-3 yucis

Erster Band von Rechtsentscheidungen, die

sich uber alle Rechtsgebiete erstrecken; zu-

sammengesteUt nach vielen Rechtsbuchern, wel-

che zu Ende jedes Satzes angefuhrt werden mit der

stehendenWendung (II XjjtA^Jt 'vJLjIJI^srJi)J \JJ

und herausgegeben (auf Veranlassung) von

Slj} ^LkJLJt . . . jJ L|^

Dies sehr ausfuhrliche Werk des Monam-
med zib 'alemgir ben Eurrem sShgihan
bengihanglr... eseulttfn ewreng, geb. 1028

/i6i9,

t 1118 DQ'lq. (1707), zerfallt, wie ttblich, in

Bucher, diese aber in eiuige oder auch in

viele Kapitel (oft nooh mit Unterabtheilungen).

Zuerst f. 3 b B^JI "S in 7 Kapp., 48* B^JUaJi

in 22, 167" b>S^t in 8, 189» f>aJ| in 7, 209"

t^wUjt in 17 Kapiteln.

Schluss: ^j***^? tX^uil cv^ y\ <J JU^C*vl

*

p
WIT ouiyJiJ^ «U J^l « L^B Ij^JI J. IlXJ-

«
&a1c
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Scbrift: Persiscber Zng, ztemlich gross (f. I—24

kleiner), gowsadt, vocalios, incorrect. Uebencbriften An-

fangs roth, hie and da auagelassan; too f. 107 an immer

Plate daffir gelassen. — Abschrift torn J. ,a04
,'u8».

4842. Mf. 250.

973 31. Folio, 16 Z. (3«V»X *»'/»! 23'/s x U«m).
—

Zu9tand etc. und Scbrift wie bei Mf. 249.

Drifter Band desselben WerkeB. Dasln-

haltsverzeicbnise f.l b—-7
b

. Enthalt f.7 b ^Jl ui

in 20Kapp., 274* oyaJl in 6, 31

2

b iJUXlt

in [>, 357' KJI^I in 3, 368" ^IfiJ! vbT in

81, 51 7 b obL^i! in 12, 612" idI^JI * g>>Jt

in .11, 642s jJL(pi in 10, 742" i^jJi in 17,

897"
}
\p\ In 23 Kapiteln.

Senium f. 973": lX^JI O-i jJLJi JJo ^

bL«i jAC 3 1 0>U>i j £**JW ;^l vW ij ,-*^l

F. 900 bis c. 914 herrsoht einige Verwir-

rung; das 4. Kapitel kommt dabei zweimal vor

(f. 901' und 912b
).

Das Werk ist biemit nicht zu Ende.

Abschrift im J. 1S0'/»W'

4843. Lbg. 228.

9 Bl. 4 1
", c. 22—25 Z. (24X 17; lS'/jX 12 l

/9— i»Bro
).

Zustand: zierolicli gut. — Papier: gelb, stark, grob,

wenig glatt. — Einband: Pappbd mit Lederrfickeu and

Kiappe. — Titel fehltj doch steLt auf dem Vorblatt:

UjAj jJLj^ BljJt «>•} y;»v |»X> jj iJL».

Der Anfang dieser Scbrift — eines Fetwa

fiber allerlei Fragen in Bezug auf das Vcr-

bidltu des GeBichtB und des iibrigen Korpers

der Fniueu — leblt. Das Vorhandene beginnt

mit den Worten f. 1": ,.SO' o-*+* f^i ? I

iJI l\^JI j«j U jCa^aJLj 0L4JI und scbliesst

f. 4E
: jj*-i\ i ia«y3. iLto.1 ** UJU^r. /OJLs

O l_? J-? -' J ' "y

Das Werk scheint Autograph des Verf.

& *l t
11B8

/i740 (Mo. 1531) zu sein.

F. 5. 6. 9 enthalten von anderer Hand (in

grosser und rundlicher Scbrift) Glosseu dazu. —

F. 7 b gehort niobt dazu, obgleioh es auoh etwas

fiber Frauen-Rechte entbfilt.

4844. Pet. 539.

400 Bl. 4to
, 29 Z. (22>/sX 16; 16 X 10V*

CB
). — Zn-

Btand: gnt. — Papier: gelbliob, glatt, ziomlicb stark. —
Einband: rotber Lederband. — Titel feblt; er ist nacb

der Yorrede f.l° und der Unterachrift:

Verfaeser: e. Anfang.

Anfang f. l
b

: ^ »/il5 if}\ J* «JU JuJ-\

. . . JUbL«JI (JUJt JjJui 1X10 U . . . jl5U»j ^jI^j

ajjio jJ *1JI y^ ^uXjLc _** ^jJ (jA^' ^^-^

gJI ,yilt Jl£*» c ^iX-JI ^yA^i «_>l^ o' ' ' '

DaB Werk des L5->U«il ,Jie ^j t,?-
3^4 ' «X*U>

i»LiiJI \JU*xO
l
c*i«, betitelt

und zusammengestellt in den Jahren lls7
/i724

bis 11B8
/i742 iBt e'n ausgezeicbnetes praktisches

Werk, das fiber die verecbiedenen Reobtsfftlle

Auskunft und Entscbeidungen giebt, Es ist

aber zu ausfuhrlich, wiederbolt auoh Mancbes;

daher hat Mohammed emln ben 'omar

'abidin eddimaeql -j- 12B8
/i848 einen Auszug

daraus geliefert, in welchem Einiges umgestellt,

Anderes verktirzt, erg&nzt, berichtigt wird. Er

hat dabei verschiedentliob eeine Glosse zum

^\J\ j3*l\, betitelt ^Ul y^JI J* (jUlJ-l Jts^

und gleichfalls seine Glosse zum Commentar

des y>*JJI, deren Titel ist: jLiiM JtXJIJ* jUjit "o.

benutzt, ebenso auch seine Abhandlungen fiber

einzelne schwierige Rechtsfragen , und sein

Werk im J. 1288
/i822 beendet. Es zerfallt in

2 Theile (der 2. beginnt f. 219) und ist ein-

getheilt in eine Anzahl von Bfichern, die zum

Theil wieder in Kapp. zerfallen. Es werden

Fragen, die in die Materie geboren, aufgestellt

und dann die Antwort gegeben.

Al8 Vorlaufer des eigentliohen Werkes ist

anzusehen der Abschnitt f. 2*: tjd«*j >Xj\ji
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Die ersten Bucher sind:

2b gJi^ytjm & outf, Bjli £ JJL. 'BjUJall v^

4* su^t uj1,j 5 b bjU^i vW *b y^'j sKyi vb
81

£1 *«J>>j>r »^ t£>UII _fe>UU ^ JJL*
'

r>1
Jt vb*

8» gJI jUc g^: b ^,1^ ij jJL £sJ! vUJ'

9b -A&Jl v^ u.8. w. Die letzten Bucher sind:

349b oLiL^l v1^ 360b e^J^. U, ^b^! vLtf

370b bb^JI vUi" 386' ijaj^l v^
392* «JJ3 jAi, tob"^ ^1^ j^i. ^^ JJL^

Schluss f. 400": ^ ^^ac vb-s* i>4yM (J«,

i^UsJ ^JJJb jik. Uil5 J^UJi jj^Iio ^Jb**A» ^t

Schrift: kleta, gedr&ngt, rnndlich, gleichmassig, nioht

immer leioht zn lesen, vooallos. TJeberoohriften and Stich-

worter roth. Am Rande bis f. 816 die behandelten Ma-

terien kurz angegeben. — Arabieche Foliirang. — Ab-

sohrift im J. ,SM
/i8S0.

BJatt 278* iet eta Zusatz za f. 278h, Zeile7; es ist

grosser geschrieben ale das XJebrige.

Eta InhaltsverzeiohniBS in rotheo Qnadraten, meisteDs

in rother Schrift, auf dem 2. Vorblatt,

4845. Pm. 139.

Id Bl. 4to
, 20-22 Z. (2G x 15; 17-20 X ll "). —

Zustand: stark wa98erfleckig, besonders in der oberen

Hfilfte; often am Rande ausgebessert, besonders stark za

Anfang. — Papier: gelb, glatt, meistens stark. — Ein-

band: schoner Halbfranzbd. — Titel u. Verfasser f, 1"

(von spaterer Hand, zweimal):

Anfang f. l b
: KaSIjuKj qaJLJI y, (JJ <A*sil

'bjLjiaJi \u>\jS . . . tSy*. ^ic SyJUaJI^ ^.-aJLaJJ

B^Lc iUj^JI £5 XiUaJJi ^c B^bt KilJl ^ o,UJaii

sU Q*cy ^c *UI obji j Jlai . . ."'fcRAaJ! lUj.b

&JI jc/-?! *-UJl ij J-ai . . . tX*iw <Uj i_Silx«

Der von spaterer Hand als Verf. bezeichnete

Abfi 'lleif essamarqandi f
398

/loos (No. 1945)

hat allerdinge ein Werk geschrieben, in welchem

er die vorkommenden Rechtsfalle nacb Materien

HANDSOHBltTEN D. K. BIBL. XVI.

geordnet n, d. T. Jj^l ,ki behandelt (HKh.VI

14014). Das yorliegende Werk aber scheint

ein anderes zu sein; gegen die obige Angabe

spreohen aucb die bei HKh. anders angegebe-

nen Anfangsworte und die dort besprocbene

Vorrede, von der hier nichts vorhanden ist.

Citirt wird er bier allerdings bisweilen: so

f.29*. \Zfr^\y)\ »*m, 88' MJ\&Jl\jJi.

Dies im Ganzen kurz gebaltene praktische

Rechtsbuch zerfallt in Bttcher, nebst Unter-

abtheilungen (Kapitel u. Abschnitte); zu Anfang

jedes Bucbes steht in der oben (bei K.l$UI <-*^)

augegebenen Weise die Erldarung des Wortes,

um das es sich handelt, in spraohlicber und

juristisober Hinsicht.

F. 1

6

b ^ s,Lc iukJLil j b^LaoJI 'H^xAoil sJjxS

Die letzten Bttcher: f. 156* oLUsUI UaS

159b JLO^JI sJaS 161*^1 isyajJI 'LU^FvUJ
^Jl IJOa Q^li ^J ^.SJ *Uajl t^^r! f?*3̂ ' CJ*

Das Vorhandene schliesst f. 1 6

1

b
: Juu tCu *o

Jb*^; ^^ *tvb=3 (c*°i' o^ 8>^>4 J^jy p^ *l* *J>*

Es fehlen wol nnr 2— 3 Blatter. — Naob f. 88 fehlt

etwas. — Auf dem Vorblatt ein Iohaltsverzeiohniss von

spaterer Band.

Schrift: etwas angleich, ziemlioh grOss and stark,

gewandt, nicht uodeutlioh, vocallos. Die Worter der letztea

Zeile (selton ouch die der oberstdo) laufen in schrfiger

Lage fiber einaoder hin. TJeberschriften meistens roth,

stellenweise anch Bchwarz. — Abschrift 0.
1000

/ibsi.

Arabieche Foliirung.

4846. Dq. 22.

338 Bl. 8'", 15 Z. (193/4 X16; 12'/2 X 9 1„cn
'). — Zu-

stand : iib Ganzen gut, dooh nioht frei von Wurmstiehen. —
Papier: gelb, ziemlioh stark u. glatt. — Einband: guter

rother Lederband. — Titel f. 1" von spaterer Hand, aber

ebenso anch im Vorwort f. l
b und io der Turkisoben Titel-

uberschrift f. l
b

, Z. 1:

Verfasser f. l
b
, Z. G:

35
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Anfang f. 1
b

: JUjL ^lytJ^ ^JJI *D Jc^l

*-*»!>?. o* y*^ tX*c • •'•'4A* kXaj, .V. jUiil fcLj

Sammlung von Rechtsentscheidungen, aus

den ublichsten Rechtsbuchern veranstaltet von

'Abd elqadir ben jasuf, im 11. Jhdt. d. H.

(
vor i088/

]677 ) am Leben. Er hat dieselben

sp&terhin mit den einzelnen Originalstellen ver-

gliohen und das Kapitel und den Abschnitt,

wo die einzelnen vorkommen, angemerkt, einige

Wiederholungen ausgemerzt, einige neueRechts-

fragen hinzugetban. Danach hat er noch einmal

in gleicher Weise das Ganze durchgesehen und
bittet die Besitzer der fruheren Bearbeitungen,

dieselben nach dieser Recension zu verbessern.

Das Werk ist in die ublichen Bflcher eingetheilt.

f.2« iLftLJ &j hoyL, ^JJt (Ul '^l^kll v^
4b

ySVjJI ^ JUT, ^JU, |3| tg^JI ^[tf

ll b

aUMj ^ ^iii\ ^ \S\
<p>iaj| vLtf

u. s. w. Die letzten Abscbnitte sind : ^OUJI ujIxJ',

321" g^l cy j r
bKJi ^t^t vL^

322" &i^> JLs> Kx^l 'LLoJI ujUT

Schluss f. 338 b
: g^ \ a*^ LfcXAc g\*>

4847. Lbg. 87i.

23 Bl. 8~ 25 Z. (80'/i ><
'15V4"; 16«/4 XIO*"). -

Zn stand: nicht reobt sauber, saoh fleekig; ziemlich warm-
Btiohig. Bl. 1, 11 u. die letzten ausgebessert, — Papier:
gelb, glatt, ziemlich stark. — Einband: Pappband mit

Lederrficken. — Titel f. 1^ von spatarer Hand:

'i o'i 1^'^ tXX*'^XJt lXac ^*aj ~i »AS*j "K

In dem Werke sind auch bisweilen aus Per-

sischen Werken Stellen angefuhrt, z. B. f. 36'.

Schrift: kleic, ziemlich breit, gleicbniossig , fast

vooallos, ziemlich uocorrect. Stiohworter n. Ueberschriften

roth. In rothen Linien eingefasst.— Abschrift im J. mo/i 698

von *JJI iA>.c ,.,jO^ Cjt Auf f. 75 folgt noch 76A .

Dasselbe Werk in Mq. 548.

330 Bl. 8", 19Z. (19'/<xl4Vs; 13 x Vj3™). — Zu-
stand: gut. — Papier: gelb, glatt, dunn. — Einband:
dunkolbrauner Lederband.-— Titel a. VerfaBser fehlt.

Schrift: TurkiacheHana, kleiu, gefallig, gleicnmassig,

vocallos. Ueberschriften u. Stiohworter roth. Am Rande
bisweilen Glossen. — Abschrift im J. 1088 RabT' II

(1677) von ^U! aj J* ^ ^ikua* ^ Jo-.

Verf.: \jj^\ aQ*« tf fiMJ
Derjitel im Vorwort i. l

b ist: iLM& t^S"i\ xiii A *jJ>Ci\

Anfang f. l
b

: li^^* Jj> jJJI J^a, aJU Olk^I

Der Inhalt ist: kurze Antworten auf allerlei

juristische Fragen, nach hanefitischen Grund-

satzen. Dieselben sind ertheilt von Ibrahim
ben soleim&n elazharl elhanefl, um
U0D

/t688 am Leben (vergl. No. 2694), und ge-

sammelt und herausgegeben von eeinem Sohuler

L^ftAait ^lt!t M i\*e ^ Uic . Zu Ende jeder

Antwort ist das juristische Werk kurz ange-

geben, worauf sich dieselbe sttttzt, z. B.

ylAj, KAobls>-, KajLs-jLj'Ij u. s. w. Die Eintbei-

lung ist nach Weise der Rechtsbucher : zuerst

DjL^LJt JJL«^o, «bLaJI, Mj}\ etc.; zuletzt (jiJI^ilt.

Das Werk selbst beginnt: (

»Ji^\ ^U.i

^yJJI v^l tLo u-^Uj "^ vb-l "if

r
l ^ ^JJI

Schluss f. 23": jUlj &JJ| ^a^j^U 3t>5

gJI ,Jlcl . . . jJLJI^ a^ul KJLs. <i>^J
Schrift: kleio, fein, gefallig, gleichmassig, feet vo-

oallos. Ueberschriften n. Stiohworter roth. — Abschrift
im Jahre 1139 Qafar (1726).

4848. Pm. Nachtrag 4.

2) f. 136-145.

Format (Text: 16'/a X 8cro
) etc. u. Schrift wie bei 1).

Die obere Hfilfte der Blfitter.ist stark olfleckig, der Text da-

selbst vielfaob nbergewiecbt Titeluberschrift: f. 186b :

VerfasBer feblt.
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Anfang: S^JsLl!^ a*+JL*JI V; ^ <^*^l

l

oisx*£>\ i.i !^ kX*^ tMs> j+£» J.c S^JLaJlj ^jjJiA*lI

»JSJ% ' iX^\«mJ1 «o

p^ u^ (j».^\jJI j

Erorterung der Unterschiede in je 2 ahn-

licken Recktsfiillen, nach den ilblicken Biichern

geordnet; es ist daker unmittelbar vor sXi.

zu erganzen: 8,l£L!S Uu3 , wie f. 137" B^LwaJI "i",

1 38" s^Jt "* u. s. w. steht. Die Erorterung

wird immer durch L*^-o oj^'i (rot.b geschrieben)

eingefiikrt. — Sehluss f. 145V JJjj* L£*»rj ^
Bl. 135. 136" leer.

aUL J^ <J

gut.

4849. Pm. 195,

3) f. 17—26.

Sv
°, c. 25 Z. (Text: 1G X 10cm). — Zustand: ziemlich

— Papier: gelb, glatt, stark. — Titel f. 17":

idi«,l ^c iCoy ^ei^JLi L^j gj-*^ .jjjljjl »<ji.0

j.iLw"!it &**}.&.* Uj'I^Lw ^'j

Anfang f. 17":
. j* ^ ^ *JJ .Juil

^^Sjwii ^ X*+£s^ ^Ias tt\\p iXju^ ..... . n^Uc

Fragen aus versckiedenen Recktsgebieten

nebst Ent6ckeidungen derselben. Jene mit

& (&}* l», diese mit »JL! tX*ri! eingeleitet.

Zuerst: ^Li L. j ^^ - *JL». ^^ jjCJyi U

JiM iwdc cjjt

dpJ) *Caa*j .«h£ &Mfc+£>

Weiterkin wird f. 1 9" die Herkunft MoEam-
meds erortert; 19" Fetwa dee ^iU.il ^ytil H^>
auf allerlei Fragen, die sick auf die Wage am
Tage des Jiingsten Gerickts bezieken (. (&>> Lo

(gJ! sAs*.^ ^_j! . . . sm*xa£ J.P X^LuUt^ ^ISj

Weiterbin 22 b wird iiber die Bedeutung des

Wortes iC^u^Ii und speciell fiber .^t^t sulk*

entschieden; u. s. w.

Sckluss f. 26": t3 vJUCJlT BJ*. j ^^

Schrift: gross, rundlieh, wenig vooalieirt. Stioh-

worter zum Theil roth.'— Abeohrift c, 1 '00/i688.

F. 17* einige Traditionen.

4850.

1) Spr. 831, 2, f. 170b— 172.

Bruchstttoke. Zuerst f. 1 7 b
: J^r ^4^ Jli

und- 171V ,Jbl '^iiX^i^
IJ)JiJ\ ^ i 513

>&?i\ sU3H- «

Zweitens f. 1 7

1

b— 1 7

2

b ein Abeoknitt 'aus

betrefifend das Leben des Imam MtuX&- ^j| etc.

iyuj^i

2) Mf. 51, 5, S. 222.

Exours, wabrsokeinlick aus einem grdssern

Werk, uber dieAu%aben des Mufti :^jfj&\pjM.&^jah

von ylsi (ytolS f 892
/ii96- Derselbe ffingt an:

3) Pm. 400, 4, f. 38. 39.

8T°, 18—20 Z. (17x10'/!,; 12-13'/bX 6»>").

Zwei zusammenk&ngende Blatter aus einer

Sokrift, in welcker Recktsgutaokten von Mali-

kiten zusammengestellt sind liber die Frage,

ob der Adel des Gesckleokts von (jler Mutter,

falls dieselbe selbst adlig und ricktiger Herkunft

ist, kerriikrt oder nicht. — Von einem Gut-

achten, das von ^y&U! ^aJ! tX**^ Ou^1

fM_yi\

ausgestellt worden, liegt f. 38* der Sckluss yor;

dann folgt das des ^JCJLH ^JLw-ft^t -yj -»c ^A

t 401
/ioio> das, nack der voraufgekenden Frage,

so begidnt: J. ^JnJs\ >-^*^' ^ «J*^! ?*$

gJI JCoiUJl jjto^; dann f. 38 b das langere des

yjOUl J^l or> ^.^Jl *5U f J00S
A6W, das

beginnt: a^I Swyi j.t J ^ ^ JjT ^ «JJ Ju^t

Sohrift: ziemlich klein, vocaJlos. — Absohrift

C.»"»/lT3I..

35*



276

4) Mq. 180 b
, f.202— 209.

Glossen zu einem juristischen Werke,

das sich, wie es scheint, auf eine Sammlung

von Fetwas oder auf einzelne Fragesatze be-

zieht, Der Text eingefuhrt durch j^jiil
t
J
>ii J13,

die Glosse diucb ^k>^*i\ ,Jj.Ji Jli.

5) Lbg. 328, f. 337\ 338.

Fragesatze aus verscbiedenen Fetw&s.

4851.

Von den sehr zahlreicben Werken, welche

den Titel ^L&Si oder i^UiJi fj*^ fttbren,

absehend, verzeichnen wir hier eine Anzahl von

Werken , welcbe den Gegenstand nnter be-

6onderen Titelu behandeln. Dahin gebSren:

1) ^UsJI sjoi von ^a*^l a^J-\ ^j ^^
t 47

Vl078.

2) (^^UaJI XiUi* (und ik/o^Li-) von ^ jfills

3) Ja£dJi (und j-»L^l) von ^i~jj ^j iX*^

RECHTSGUTACHTEN

13) , rxiJI

No. 4850. 4851.

l^ft^l ,j;,I . cAa). Jl 1
667mi-

4) S^pOJI von
IS
^\ «)U A o*.=>\ ^j £j+^

tc.« /u7i .

5) g
L«iit von ^J\ ^Ji 0^o^c f

67
7ii80.

6) £aI+\ von (ti^l ^jUxJ! cX*^1

^j J^+s-i

t ^/mo-

7) iA.ji+3^ (j.Ai^JI von ^.iU^Cyil Ju ^ji ^j J>r:

^1 t 698
/n97.

8) Xj.A*iiH AjLii! von ^j uX*^ .-»jJJI -*$£>

O'
j <>..;> i t 61

7l222-

9) ^Tjji_(Ji |Jl*i( j sjj.J.nJt ^a-* von ^j o^s^

^.aa^I iX*£»l f 6S6
/l2S8-

10) ^Jiti**^}
(

Jii.+i\ v_ol von A«c .-j ijUic

^SOr^l ^UJI a+>Jt f M8
/l246.

11) _j»3«JI J^l i^iUs ^ _ySOJI SUaXj von ^iXJI tbLc

^1 ^U^-JJI t M
7l247-

12) ^jXii^ ^^JwaJI J>c egyiiJI J^i ^ajw von

(j*!.*j von i^jLO vNt*1
' o* ur^

+ nach 700/
1300 .

14) ^LiJI jl$!b\ von ^j^-^J! >X>* ^ «Ui ji*P

;,;^-4iAJi ^;
ui iOJ ! f 788

/i337.

15) ^l Kilji- von ^jI«*mJ! vVjtf
1

^j q-uwasM

L^Mi Um 740
/l889-

16) KaaxJI (und AaAJ!) von iX^rt ^j c>j*^£

l&b*^ t ?$7
/l396- .

17) i^l^i ^^01 von ^LswJLjjji yj *IJI Jue

t^9
A897-

18) KjJLi^lJ'Ldi von ^jlU! jJsJI iiU j jJ*>Sl

um 800
/i897-

1 9) ^.aftl VOn 31 jjj ,**:> Jl cXaC^J A^l 1 826
/i423.

20) ,.La$>1>I5 Oyptfi von
LS
-U«LJI ^*c ^ ^JL*

21) f
U^'S! J.*i;^^ von^ Jl .jjjj^ um 880

/i47fi .

22) Xjj&M it_jj-l von jAac j A*^ j t\*>i

^.iUJi
r
^UJI um 890

/l485.

23) ^.Ui von ^ZJ[ a,0JI Jbb- + 911
/l605.

24) fJ^JI i«J>*" U13-^ von >-^AC cyi (^^
^3J\ a^.i\ t

922
/l616-

25) iLi/>yi\ oLs\«JI von ^»^( o^-^ O-'
A*^

t 96
7i"6-

26) ^xiu.M*i\ q_>*-! j^
1,1**!'

v
;'»^*/l von fft^M

j-U^J! a .l um 10 8
/a694.

27) ^.A&x^i! wt^s- J.C ^Xal! ^*»* von ^j iX*^*

28) .kaii\ jij,AA»./« von i\*s^ ^j i\*=-( ^j m&\jA

SiAjT^i ^«XAaii t c. io*y
1623 .

29) ^UJI iXfii von ^SUjJI ^ f 10a9
/i629-

30) ^^i'ilj tLci'Xt u\c[yij ^^AiJI (3yoS .Lu von

31) ^«L?! -li' von ^j qjAJI _Lj ^j A*>t

^Ul uW>l Um 10TO
/i669.

32) ikAJyjil ^jLaaI! ^.»caj> von ^ j.c ^ i\*:s"

[pSSOi ^*.^ f
108

7lG77-

33) (».AA«jJI oojJI von ^«a> ^j i\*»-t ^j (X*^1

^J^SVji ,1 t
I21

7l800-
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7. Bechtsansichten der 4 Imame.

4852. Lbg. ui.

112 Bl.' 8**, "18. (and 21-28) Z. (19'/8 X M'/i;

16 X lO*""). — Zastand; nicht recht saaber; am Rande

Bfters aasgebesaert; Btellenweise grossere Wurnistiche.—

Papier: gelb, stark, glatt. — Einband; rothbraonar

Lederband mit Klappe. — Titel f.l*:

Verf. f.l": ^/>ji\ j'yaJjt j^\> Er heisst ausfnbrlioher:

Anfang f. l
b

: ^j ^-w^c ,».~jtfl_^l ,3lx*/Sf! Jli

_^j) m bjA:>l jCSUilSj ^il*^ «^ >i**w *j*l ^i

J* oLS JB *i-« LfeiiS u!^j 8^.>^ Jc*^* ^j Jus>5

jlx£t U* fcS.
; i^y^l ^>^JU ^1 f

Lo1H

Nach dieser Riwaje beginnt das Werk bo:

Itch^t Uj iV^aaJI ol«l £*|^ ^^^Raoj J3' U'J ^li

Mohammed ben alimed ben elazhar

ben talha elazharl e6£afi'l abll manpur,

geb. 282
/s965 f

370
/98O 5

bat umfangreiche Qoran-

und Traditionsstudien gemacht, auch die ge-

lehrten Werke dartiber studirt und sich dann

vorzugsweise mit den Schriffen des Imam Mo-

bammed ben idrls essafi'i befasst. Die rein-

arabische, von den Nachlassigkeiten der Spatern

freie, Sprache desselben hat ihn veranlasst, den

Auszug des fA^ jjI (j-J^Ji ^^kS?. > ^fJuZ\

t 2M
/s77 u^er die seltneren Ausdriicke in des-

sen Werken mit einer Erlauterung zu versehen,

die sowol ftlr Anfanger als Vorgerttcktere

brauchbar ware. Demgemass bebandelt der

Verfasser den Gegenstand nacb der Reihen-

folge der Rechtsbticher; er citirt oft Verse aus

alten Diohtern.

Jj, *L». j^frWli »*J
Zf

4^\ IDLy ^Jl Juu ^

14* (ja^! % 15" B^LaJl, 18* al3^l u. s. w.

(f. 23—24* die Erklarung der 1 . Sura). P. 47'

ist behandelt g^J! % 64b ^^1, 72" ^IXJI,

88* ol^jJl, 92b ^i Jjcl JLSS, 93 b JUJI, u3yj,

95* j^j^I, 99" Bj^LJI, 101* gobAJI5 L^Jt,

104' ^Jl^ Uu-JI, 107" JU^S^I u. Ill* JCubai.

Schluss f. 112': JU ^Ul U(5,l I5 JL3

Sobrift: f. 25—93 gross, kraftig, etwas rundJich and

gedr&ngt; die Uebersohriftea etwas grosser und dicker;

etwas vocalisirt, ofters ohne diakritische Pnnkte. Die

Sobrift f. 1—24 and 94—112 ist kleiner, gef&llig, gleicb-

m&ssiger, etwas vocalisirt. Am Rande von f. 25—98 steben

bieweilen erlaoternde BemerkoDgen. — Absckrift von

im J. 557 Raiab (116:'). Dies beziebt sioh auf BL1-24
und 94—112. Die Sobrift der Bl. 25—93 ist alter, etwa

""/nos. — Collationirt. — HKh. IV 8616.

Dasselbe behandelt ^l^JI i\*s>i ^ ^j?
t 64?

/l2fi7 'n: JLiUJt v5U j JbUl r*u.J!

und wahrscheinlich auch ^^Ai^jJI f S38
/n4s in:

4853. Lbg. io3o.
••

i) f. i.

7 Bl. 8", 19 Z. (18X18; 12 X 9Va
cm

). — Zustand:

ziemlicb gut. — Papier: gelb, glatt, ziemlioh stark. —
Einband: Pappband mit Lederrucken and Klaope. —
Titel fehlt; nach der Vorrede:

Verfasser fehlt; naob HKh. V 12497:
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Anfang f.P:
rt3^o^ *l^p- um^^aJI jJJ lX^I

£i iJi\&haA iiilc j c>^Ij 1XS5 . . . (.bL^lj KJ^I (.^LeL

'Abd elmelik elgoweinl e66afi'l imam
elKaramein f 478

/io8<> (No. 2073) will in einem

Compendium nachweisen , dass die Reohts-

anschauungen dee Imam essafi'l denen der drei

anderen orthodoxen Haupt-Imame tlberlegen

seien. Eb ist davon hier nur die Vorrede vor-

banden. — Schluss: ^ ^Ui^ kiLcu. OJI^

Schrift: kleineGelehrtenhand, vocallos. — Abschrift
»/«m,.

4854. Spr. 650.

2) f. 66-I22V
Format etc. u. Schrift wie bei 1). — Titel f. 66":

Der Titel ist aucb nach V. 4 oLibL^I J, "i (oder bei

Mq. 366, f. 1= oLiiLit "i") oder im 4. Verse vor dem
SoWubb oLa^l

|fck>. — Verfaseer f.66a :

Anfang f. 66" (V. 1. 3. 4):

Dies Regez-Gedicht des 'Omar ben mo-
fiammed ennese/i elBanefl f 6S7

/1142 (No. 1953)
behandelt in etwa 2700 (nach Spr. 651, f. 79 b

2669) Versen und in 10 Kapiteln die von ein-

ander abweiohenden Ansichten der Hauptimame.
Es hei88t dariiber Vers 9— 14:

Ausserdem zeriallt das Gedicht, in der

Weise der Rechtsbiicher, in eine Menge zum
Theil sehr kurzer Bucher mit Ueberschriften.

Der Verfaseer hat 5 Jahre daran gearbeitet

und es im J. 504 Cafar (1110) beendigt. Die

Kapitel beginnen: !. 66«, 2. 80", 3. 85", 4.

89", 5. 90\ 6. 91 b
, 7. 97", 8. 101", 9. 108 b

,

10. 118". — Schluss f. 122':

HKh.VI, 13208.

4855.
Dasselbe Werk vorhanden in:

,.. 1) Spr. 651.

86 Bl. Qacer-8", J 7 ( 1 2) Z. (] 5X 1

2

l
/a ; 1 2 l

/sX 9 Va
01
").

Zustand: uiiBauber, fleckig, etwas wurmsticbig. Der
Rand oft ausgobessert. — Papier: gelb, ziemlich stark,

etwas glatt. — Einband: Pappband mit Lederrucken. —
Titel und Verfasser fehlt.

Schrift: gewandt, deutlicb, ziemlicb klein, vocalisirt,

die Ueberschriften roth, manche derselben otwas verwieeht,

das Gauze collatioDirt. P. 1—6 von neuererHand erganzt. —
Abscbrift von ^LfeJI .5^4^ oi ^^ j ^x^
vom J. 676 Qafar (1277).

Naoh f. 61 eine Luoke Ton 44 Bl. (= Cod. Spr. 650,

f.97», 18 bis f. Ill", 9). — Die Anzahl der Verse betragt

nach den Versen der Unterschrift f. 79b 2669.

Vou f. 79" an bis 86 stehen Kleinigkeiten

(Einiges darunter Pereisch); das bedeutendste

davon ist eine kleine Abhandlung deeselben
Verfassers, l\5U*JI (No. 1954, 6). Titel fehlt;

nach f. 81 und 83 eine Liicke.

2) We. 1399, 1, f. 1— 103'.

105 Bl. 8'°, 15 Z. (18 X 13; c. 11 x 7';,'"). - Zu-
stand: UDsauber, fleckig, auch nioht ohDe Wurmstiche. —
Papier: gelb, stark, glatt. — Einband: Pappband mit
Lederrucken und Klappe. — TiteJ f. 1« (in verziertem

Quadrat, Gold, mit weieeen Buchstaben): Zj^kUi «_»L*i'.

DerVerf. f.l" im Titel nicht ganz richtig (^Ji O^i j -»fi),

dagegen richtig f. \
b nach dom Bismillah. — Schlues vie

bei Spr. (mit der Dnterecbrift) 651.

Schrift: ziemlich klein, gefallig, gleiohmaseig, stark

vocalisirt. Dio Uebemchriften roth. Am Rande oftere

Zusatzverse und Glossen: jeue ofters roth geschriebon.

Collationirt. P. 10— 19 von neuererHaDd.— Abschrift von

(^yO-Jb cijycil
Lf
ijJ\ L*ic ^ ^\J ^ j^s*

im Jahre 712 Sa'bgn (1312), io fiamat, im Auftrage des

JAJt yJiAfifi ai ^xLU! a.** aJjJI jO>i j lX.4-3?

,^^1 liUit cj yuLiiJI Ju.c
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3) Spr. 645.

Gl Bl. 4'°, 13 Z. (26 X 18; 15 l/sX 10 1hem ). — Zu-
stand: fleokig, abgeeoheuert; der Text zum Theil abge-

blasst und verwischt und beschldigt; nicht ohne Wurm-
stiche. Der Band ofters bescbidigt. — Papier: gelb,

dick, etwas glatt, — Einband: Pappband mit Kattun-

riicken. — Titel u. Yerf. fehlt. Vollig yerbunden n. defect.

Der Anfang fehlt, 1 Blatt. Eb folgt Bl. 4 ; 2 Bi. fehlen

;

B). 1; 4BI. fehlen; 13; 6 Bl. fehlen; 14; 4 Bl. fehlen; 7;

2 Bl. fehlen; 8; 6 Bl. fehlen; 61; 2 Bl. feblen; 58; 4 Bl.

fehlen; 20—27; 1 Bl. fehlt; 39-47. 28-38; 1 Bl. fehlt;

59. 5. 19. 17. !8. 6. GO; 5 Bl. fehlen; 2. 3; 5 Bl. fehlen;

15; 4 Bl. fehlen; 1G; 2 Bl. fehlen ; 48—57. 1 2 ; 2 Bl. fehlen;

9. 10; 2B1. fehlen; 11; 3 Bl. fehlen. — Im Ganzen feblen

56 Bl., also fast die Haifte.

Schrift: klein, fein, gut, gleichmfissig, vqcalisirt, die

Ueberschriften in Goldschrift grosser. Der Text in Gold-

linien eingernbrot. — Abschrift c. '^'imsi.

4) Mq. 366.

171 Bl. 8™, 9"Z. (18x13; 9XS-S 1/)™). — Zu-
stand: ziemlich gut, doch mebrfach fleokig, theils am
Rande, theils im Riicken, auch nicht frei von Wurm-
Btiohen. — Papier: golb, glatt, st...-k. — Einband:
schwarzer Lederbd. — Titel f. 1": oLs^i w.LXi". —
Schluss me bei Spr. 651.

Schrift: ziemlich gross, gelaufig, deutlich, ziemlich

stark Tocalisirt; diakritische Punkte fehlen bisweilen. Ueber-

schriften roth. — Abschrift c. ^ta^.

4856. We. 1712.

2) f. 11-94.

8", 21 Z. (18 X 13'/j; lS'/s X 9""). - Zustand:
ziemlich gut. -r- Papier: gelb, auch braunlicb, stark,

glatt. — Titel f. U»:

Anfang f. 1

1

b
: L XccJU, \x*»j o.*i' l <X+^\

'*•*?[ kjli'li-*!!! *4j v«AAAail , ... j.>.£Jt Jfi . . . S.X?. vi^iU«,

oUJI &ji M_iUi.$C5l w*>l*= J5 . . . ~^ZHT~^^

... J^l *JJI ^j ^t &JLJI ^j Jj.iij ^.&\ \S\

Commentar zu dernselben Gedicht, von

Hafit' eddm ennesefi f
720

/132o (No. 1988).

Er hatte einen ausfuhrlicheren Commentar ge-

sohrieben, den er betitelt
(_y
a«L*MJI; daraus

machte er einen Auszug, der hier vorliegt.

HKh. VI 13 203 p. 195 sagt dies; zu Anfang

dieses Werkes steht eine solche Angabe nicht.

Das Werk ist hier nicht zu Ende; es

bricht f. 94 b ab — im Abschnitt der Reinlich-

keit oder des Waschens — mit den Worten:

Die Uebersobrifien der Absohnitte fehlen f. 80— 82

nnd 86u— 94.

Schrift: ziemlich kleine Gelebrtenhand
, gedrangt,

gewandt, vocallos, anch fehlen offers diakritische Zeicben.

UeberschrifteD rotb. — Abschrift c. 'PW/
169I ,

Bl. 95— 97 leer.

4857. Spr. 650.

3) f. 123"— 135".

Format etc. u. Schrift wiebei 1). — Titel n.Verf. f.^S":

O* ^*>JI iV= yJ^I XkiLj mWI ^-»frH-J

Anfang f. 123 b
: LjJxb ^c U-« tJ>^aJd\ aA$>

j-iJaJ w*^w 0^5 <3^' sj i^y^*- q^ >J|«*=,-S fLn"i\

Regez-Gedicht des 'Abd erraliman ben
mohammed ben 'abd el'azlz ellaKmi el-

haneft weglh eddln, in etwa 580 Versen,

verfasst als Erganzung zu dem soeben be-

sprochenen G-edicht des Ennesefi, welcher die

Ansichten des Imam Ibn hanbal unberucksichtigt

gelassen hatte, was die A^banger der Sekte

desselben verletzt hatte. Dasselbe beginnt

tH2!> (V. 1. 3. 4):

iA;v5»^Xii jj-c *1I iA*^l5 Jl.^**]! (^Aa^JI &WI (»-»J

Schluss f. 135 a
:
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4858. We. 1459.

209 Bl. 4»°, 27 Z. (26»/sX 18'/3 ; 20 X 13Vs«
ra

).
—

Zostand: im Ganzen ziemlioh got, dooh nicht gam sanber

and frai von Wannstiahen, F. 1 am Bande ausgebessert, —
Papier: gelbj stark, glatt. — Einband: Pappband mit

LederrBcken und Kiappe. — Titel und Verfaaser f. 1*:

Anfang f; l
b

: nJ^tf ^ ^Xi\ pjwsJI £.=*! «ll

-jyJt m«£}\ tl>UiJt i3y^ <^^ • • •
i»>j

t} ***»

Der Verfaaser dee hier bearbeiteten Werkes,

betitelt v_-s&>v»Jf Oy*o\ & W*^UJL*Jf, iet

^—ilXJI (.Lw>>. Moiammed ben mobammed
ben 'omar elaKsiketi elfianefl husam eddln

t 6ii
li2ii M* in diesem Werke die Lebran-

sicbten des Aba banife von rechtsphilosopbi-

scbem Standpunkt dargestellt und Qiwam
eddln emir katib elitqdni elbanefl t 768

/i867

(No. 1648) unterzieht in diesem Commentar

mit *Jy> (dessen Titel eben ^aaajJI ist) dieselben

einer Aufklarung und Prflfung. Er hat in dem

Alter zwischen 20 u. 30 Jahren die Abfassung

unternommen und naeh f. 20 9 b auf einer Reise

nach jl^t in der Stadt sJU'J beendet im J. 716
/isi6-

Das Grundwerk f&ngt an: . i\*s» A*j Ut

gJI *£>13 £^l J^ot li

Der Commentar f. 2*: sJJI i\*=» Juu U! tJyj

y -"<»-*-** ^ ji^ ^j*^ <***>$ Ul I jji*l

Die Einleitung, fiber den Qoran handelnd,

zerfallt in 80 ^'s, wie aus der folgenden Stelle

f. 6 b ersicbtlich: ^3 1 ^a+Jtj |*JiJi
r
lI3^ *p

T5^ at-63 ' ou ^^ Ms i»l>l'j J^'^ls

w^b, ^ ^JUi1

JL5 UT kJLs-L. jJUj As-I jUj ^

C*^ 1 v^ o^ a' ul £i# V!i ir^V i *'

>iJli3i i^gJI _^i JUaX-.'SI v^tf) atf ^ Jj^l

r
L*3t iuo

;
l Jut KjUj'Sr w^? '^ ^ ^ |»S ylJI

t^^UuUy^^ ^UJJ ,^JiJI JuUS ^t
^y. iXs-l^ J^ ^ ^-A* g^H^t q^ wUSJLll5

l^t wj dLaim Kijw |.Lm*5I Xju.I^ (^*j»*rf ^-w*«il

i>ij^ U ^\ VjQjXb kLaju* K!>jJMj KADI ^ w olj^ U

i^ «s*jyto 13! tJup\ tsij?} (j^UsJI '-.job \_AjjiyJI

Darauf folgt f. 83b
:

<Xl4JI
p
USi^ ^ vLj

90b
. . . JO^Liai DLu j Er

a ' fctojWI |J^i
iOtojUil a l S.B3UI, Jibuti pju vj/Jtj

J.JJJ o^j"^' pjju ((IlXX^ KJte t^Jul

94b gJI "jj^WI ^ BjLe K«J U '^J^C
98* ^^iJI j 0^j» 'g^JJlj ikJ^JI pWrf V^

103" JuJLfii- a l (JLcl -.^ ^1 -yLsp| KjoLx* 313

104"
r
UH..jyJJ ^c 8,L* KAUt j y ^u^T3G-

i07 b yjr^gui y^ l*j Ip 'JI5F3G

gJI >J |.U3 ^ tJojJS, i\ic 'ill jj .^.j

i52b
-*ii -jki '•/%<£ jjwi j yXJi vjdu^i 533

o^-g/*
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160" /JiUI ^31 ^ iU^I ^1 \j ^»

180* ^1 ^tfuu JlS 'iUwvXJUJI u^^jJ! ijjai

^Ls- '"(-i*»H 8l_,_j.xJl /\) (*J o^ O^ J^"

197" JyU K^b v^I £*j;' '^iUK ,_»3y> v^
8juu iuiJil^Jl Xlji!} iJj"1^^ f-*~'

jJ*j lS^'j

(j}!*- ^ OL*.!!} AjJIsaJI Xl£\
lc*»='

NaJLiO

.aaJUaJK (-SU.JJ JCcytoj.JI lJj^I Lj-iW

Der Commentator schliesst sein Werk, unter

Betonung der Originalitat desselben, f. 20 9 b

mit dem Verse des Elmutanabbl:

«ii>!^ iy»*l ^i jjA ^ac «JaSl *^JJI . . . <_<L£!I

u£,>Le .ha.^' US' . . . iSj.inJi^ i^l&JI iA.aJ' ^*c

Dor Verfasser ElitqanI hat aus seiner Unreioscbrift das

Werk zum 3. Mai ins Reine geschrieben im J. 782 Sa'ban

(1332), in einem Distrikt von El'iraq.

S c hri ft : gross, sehr kraftig , deutlich
,
gleichmassig,

fast vocalloB. Diakritische Punkte fehlen ofters. Am
Rande nicht selten Benerkungrn. — Abschrift im J. 792

Rabi' (1390) von
O* fJ

-)wc K&J) oi-vh• IaAav. —
Collationirt von

'

{

jiX^\ y^S^i
t_s

J»S:1ft *jyj\ l\ac

nach der Handschrift des Verfassers im J. 793
/i39o.

HKh. VI 13095.

4859.

We. 409, f. 108 b— 135\

Format etc. und Schrift: 8. bei We. 409, f. 1. —
Titel nacb. der Vorrede:

iXsJ^ Os^^ ^jji}\ (jojlsu^ Oof^aJf iXjLj

HANDSCHBIFTEN D. K. BIBL. XVI.

Verfasser wahxsoheinlich:

i\*>? j>\ ^jjJ! yz ^U\JI
<_5

*LwJf ^UJI

iXja^ ^*ijiiJI (j».Uu XiAAwii v\«j M ., ^*="i

Abhandlung fiber die Widerspruohe in den

Ansichten, die man dem ESSafi'i Schuld giebt;

zur Rechtfertigung desselben, wahrsoheinlich von

'Ab d el 'a zl z eesulami f
660

/i262'"(No.294) verfasst.

Dieselbe zerfellt inVorrede,7Kapp. u. Schlusswort.

:<-«wX«ii 108 b gJI i_»^*5»1i t^i ^"^ ^*<fi

l.^-i 108 b
*o (_>»j:cI Lo j,5 (j^jc*!!

r
^ JJ 3

2. vW HO' k^^i ^LAJI JlyJl
r
Us( aLu ^

3. vW 1 13 b njj ^ L4J uaUaj xi$* c5 i 3,

4. vW 1 18 b ^XAj "!! wt^ iX^I^ ^JiSJI aLu 3

5 . VU 1 2 1
» L^as ^sUi.)!

r
Ui\ LJ.c Laiii J.SL^o Jo j

7.vW 128" *L*i«JI aj jsyi obLxs^l v-*- <^

;wL*J( 129 b ^Uii JJjs.1 /> o> /6 j

Schluss f. 134b
: 7

}
jUJCJI Ju>, - wTJ

*oj! Ll^^ <8
!>^i \JJiA^ Si*i J-*^ »U»;'_>

aJi >JJ A*^^ . . . U&.£

F. 135° noch ein Lobschreiben (ijyij') auf

die Schrift, von ,^**£\ ^IiA,AJ1>X^>I ^.*"" ^""

im J. 790
/i388-

4860. We. 1478.

135 Bl. 4'°, 19 Z. (26 l
/a X 19; 18x 13cm ). - Zu-

stand: nicht recht fest im Deckel; der Rand ziemlich

fleckig; im Anfang niebt reeht eauber. — Papier: gelb,

glatt, stark. — Ei 11 band: brauner Lederbd mit Klappe. —
Titel und Verfasser f. 1* (so auoh im Vorwort):

i_Jb> XaJcX+j

36
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Anfang f. l
b

: iU luuiS X.LJI jJU Ou^I

*^ f^i \£}i
^''

'

," ' ^ ^l> ^ • • • L«rt4 o^U»-i

In seinem grossen Werke:

*UjuJi ^pitx^:'$ *uuil k-Jl>

hatte der Verf. c^*.il ^j O^f^ v\*S? X^
^,^JI

l?t&fo*4f--. rM* j^.^L&Jf ***-o*'.

geb. *2
7io36» t w7ui8v die TOreohiedeneri An-

siohten der Rechtsgelehrten bei den einzelnen

Rechtsfragen erortert ; das vqrliegende Werk
ist eine abgekurzte Znsammenstellung der Streit-

punkte, mit Angabe der abweiohenden Ge-
lehrten, ebenfalle nach den einzelnen Rechts-

materien geordriet, also eigentlich ein Auszug
des obigen Werkes, verfasBt von Mohammed
ben moBammed ben behram eddimasql
essafi'i seme eddln, geb. ™/im> f 70fi

/i8oS .

Das Werk iBt- in Blicher (und diese in Ka-
pitel) eingetheilt.

Anfang f..l
k

: ysjJt *Lj ^LfkJI s^kJT3uT

gJI JUiOJ UbL> 8^.L>. LsOU AJuuU *Uj Hji^oiL

Auf das
f
L«JI "r (f. 37 b

) folgt f. 54b

£*J! % 65»
L/fc!JLaxJi etc., 81 b LLoJI % 88 b

UU*JI etc., 86" oaJUJI, 90" ^bOjfeto., 114"

oL,L^i, 116" oLjJI, 1 20b >wJI, 123" \>3oJ\,
127» X^l, 130" obL^C 133*

'

\jSi\ "i.

Sckluss f. 135": IsG, ^Udl jti^ _^| j,!^

Sohrift: gross, kraftig, Bahr gelaufig, vocallos, meist
ohne diakritische Punkte. Die ITeberschriften schwarz, deut-

lich abgesetzt. — AbBchrift Tpn «JJI yai ..j Jjs ^j iX^rf?

Anfaiig des Inialteverzeicbniesea auf f, 1» Mitte.

Vgl. EKh. Ill 4630.

4861. Spr. 603.

2)fi44b-46k
.

Format 6to.n. Sohrift wie bei 1).

Anfang £44": ^oJf _L> . . . g<JU\ JU

\^y\MJis» i^jt&'Jflj, DL^jJI HJuJie ^,1 -Lac Ij

Ein Gedicht des Tag eddln eesobki

t 771
/i869 ftber die abweiohenden Ansiohten dea

AbQ Eanife u. Ela6an, in 74yeraen. S. No. 2098.

219 BL 4to
, IS) Z. (22 X U»,si 14»A>>< T"°). - Zq-

stand: fast lose im Deckel. Bl. I ganz loee. Nichtgans
sauber. — Papier: gelb, stark, ziemlioh glatt. — Ein-
band: brauner Lederband mit Klappe. —• Titeluber-
echrift und Verfaeeer f. l

b
:

Kurze DarBtellung der libereinstimmenden

und abweiohenden Reohtsansiohten der 4 Haupt-

im&me, naoh der Reihenfolge der Materien, von

Sirag eddln 'omar elhindl esiibli elEanefl

t ™/im (No. 3322).

Anfang (ohne Einleitung) f.l b
: B,LgJoJ| ^[xS

Die einzelnen Bticher zerfalleh in Abschnitte,

auch in Kapitel. F. 5 b siUJI sjUi", 1

3

b sWIvUi'

etc. Die letzten Abschnitte sind : 21

6

b
vilXjJi s_rL,,

217» ^.XJI vb, 217 b ^j-lXJI vb, 218b

SchlusB f. 219': Lj*»AJ X+aS U-JLc
lj5Ji*

,

!(lj
)

^Lf Uo, kip' ^ wall ^L«-« ^»s». ^ ^JLhj

«Ua»a. L*jl3 ... LuiX! kcyij JJii ^tUj U «-i5
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igAJi ii^,)i\=il tLaXJft *Jii> vy^i aJjLaJ i)<4*>*-v5

H**j! |^V=- *J *«Ui ^ q* (Jua (Jj.S _^j, »U^t5

Das Werk ist kenntlich an den immer

wiederkehrenden Satzanfangen l^jwi'tj u. l^sJlxi-lj

(moistens roth geschrieben).

Scbrift: ziemlich gross, doutJioh, etwae steif, tocbUob.

UeberBcbriften roth. — Abeohrift v, J. 1 135 Mob. (1722).

Am RbdiJo die im Text behandelteo Frngepuokte an-

gegeben. — HKh. Ill 67 lJ2.

Von demselben Verfasser ist das Werk:

4863. Mq. 146.

5) f. 261-279".

4'°, 29 Z. (2?x.U.V*i I6 1/jX8Vsc,n
). — Zuatand:

im Ganzen gut. — Papier: gelb, glatt, dunn. — Titel

feblt; s. unten. Verfasser feblt; s, Anfang.

Anfang f. 2 6

1

b
: *+j J^ v^iLS

(
_U aD! iA*s*l

£*^° jji J.*Zw.JI ^LsjJ! v^ rv""' o' \5^ iJ

Commentar des Bedr eddln malimud
el'aini ellianefl f

866
/h6i (No. 1206) zu dem

SpiJjJf iLs^jf "i', worin das ^H-^i £*=s^ u. a.

Werke von ^^U?JI /•d^" *L*«Sk. ^l^l _^j|

versificirt worden sind und welches die Haupt-

satze der 4 orthodoxen Sekten und ihre mannig-

fachen von einander abweichenden Behauptungen

umfasst. Er hatte bei Husftm eddln errohawi

ellianefl abu 'Imeli&sin im J. 778
/i376 gehort

und in diesem Jahre dies Werk verfasst, das

er nicht zwar ausdriicklich nennt, aber doch

meint mit den Worten f. 26 l
b
, 17:3, m^koz* oS

Demnach konntedieserCommentar a.^fiif . .oJf

fceissen. HKh. II 1625. Ill 5006 nennt den Com-

mentar KjAJJUl j.t)Jf. Es ist moglich, dass

der Verfasser auf dem nach f. 261 folgenden

Blatte, welches bier fehlt, den Titel so ange-

geben hat, moglioh ist aber auoh, dass jenes

richtig sei.— Er hat einige Fragen und Contro-

verssatze, die der Verfasser des Grundwerkes

ausgelassen hat, die aber in deeseu Quellen-

werke enthalten sind, in Versform hinzugefttgt;

auch hat er an den Versen des Grundwerkes

einige Aenderungen angebracht, wo ihm das

Glaubensbekenntniss nicht ganz richtig schien

oder wo eine Lucke vorhanden war in der

Darstellung oder eine Verbesserung wegen Un-

achtsamkeit nothig war und er hat namentlich

die Ansichten der 3 orthodoxen Sekten (d. h.

doch wol derjenigen , denetf er selbst nicht

angehorte, also der Safi'lten, Mftlikiten und

Hanbaliten) ausftthrlicher berttcksichtigt. Wenn

das oben angegebene Jahr 778 richtig {und

nicht etwa 788 zu lesen) ist, hat El'aini, der

im J. 762
/iB60 geboren wurde, dies Werk in

seinem 1 6. Lebensjahre abgefasst. Es ist ver-

bunden und liickenhaft. Die Blatter folgen so;

261; Lttcke; 262. 263; Lucke; 272. 273.

266— 271. 264. 265; Lttcke; 274.. 276. 275,

277—279.

Das Grundgedicht ist eine 'iJ^i (Tawil).

Die Verse werden einzeln aufgefiihrt, daran

schliesst sich der Commentar mit £j$\ an. Der

hier zuerst vorhandene Vers ist f. 262b
:

der Commentar dazu beginnt: B.Liit \Ss> JySi

Der hier zuletzt vorhandene Vers f. 279":

iU.&l ^wJJj J^t-wJ bli J»/J5l <i

und die letzten Worte des Commentators: j^**^

Gedicht und Commentar sind hier nicht

beendigt. Von jenem sind hier 130 Verse

vorhanden.

Scbrift: Turkisobe Hand, klein, fein, gedrangt, zieml.

deutlieh,' voeallos. Grundtext rotb. — Absobrif t c.
1000

/i6M.

36*
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4864. Pet. 562.

166 u. 6 Bl. 8", 19 Z. (21VsX 16; 16 l
/5 X 8 l

l*<"°).

Zustand: nioht ganz feat im Einband, besondsre zu An-

fang; Bonst ziemlich got. Von f. 134 an, basonder? gegen

Bade, am unteren Rande fleokig. — Papier: gelb, ziem-

lich stark und glatt, — Einband; brauner Ledorband

mit Klappe. — Titel fehlt; t>r stent f. 1" in der Vorrede:

Verfasser fehlt: s. unten.

Anfang Blatt eb : Jjs-I ^Jl <JJ ^*J\

Dies Werk behandelt die ubereinstimmenden

und abweichenden Ansicbten der hervorragend-

sten Gelehrten, besonders der 4 Hauptimame,

auf den Rechtsgebieten der 4 orthodoxen Sekten.

Das Werk zerfellt, nacb der Eintheilung der

juristischen Werke, in Buclier und auch in

Kapitel und diese oft in Abschnitte. Zuerst

2« y.ii iULsr ^.U tuft) £+s-\ 'K«ts=UI s_.L

4»''

odIw*JI jy. C.U4I
SJ
Ui ^AJl vLj VL

Die letzten Abschnitte sind:

164a oiX«Jl a\ '^i*"-Uii\ UUu\ <UiA«JI viw
1 64* -.s- smajI DA**] Jc**JI Jls ki! '^lXX^! vW
164" . J^*JI JulxT

,

I .^le \y*i2\ 'sOaCJI vW
165" i ^c Kjt^Vt Jtfil ''^"SJ oL^I vW

Schluss f. 165": ^-ullkJI^ i^Ue- _^j| JlS

'vi^W i*
1* 5 **% '»j**"f '^*s f#» o^ 1 «*•".}

Daran schliesst der Verfasser ( 6 Zeilen)

Dank und Bitte an Gott in Betreff dieses

Werkes, zuletzt: '^^aiLaJ! *JJI o>Uc ^jL*.. Dann

sagt der Absohreiber, er habe in der Hand-

schrift, aus •welcher er die vorliegende abge-

schrieben, folgende Angabe gefunden: *&j£< JL5

Demnach ist der Verfasser dieses Werkes

Moliammed ben 'abd errauman ben el-

Eoseiu elqorefil el'ofmanl essafi'l; er hat

dasselbe beendet im J.780 Da'lq. (1379) in Qafad.

ScLrift: ziemlich klein, dentlich, gleiohmassig, Tocal-

los, Uebersolirifteri roth. Der Text in rothen Doppellinien

eingofasst.— Abschrift von (ji.L^- J-tJLi- ^ oJJt 0^*o

im J. 1127 Gom. I (1716).

Foliirung arabisch. Auf den Yorblaltern ab bis db

steht das InhaltsverzeichnisB — HKh. Ill 6890.

4865. We. 1591.

10) f. 60"— 63".

Format etc. u. Schrift wie bei 2). — Titelflberschrift:

Verfasser fehlt; es ist:

Anfang:

*u^_jJi k\m» /5**ii (j^ ^tv^'a <J^*^S i^*j 4y»t

\y**>\ s\^\ aJJ\ »U5! £jysi \A* Ua &5U Ai-

Schluss f. 63":

Regezgedicht in 101 Versen ttber dieUeber-

einstimmung der 4 Hauptimame, von Aba 'lwe-

lld ibn esUKne elhanefi f
816

/ui2 (No. 1820).

4866. We. 1503.

I) f.I-68.

82 Bl. 8T», c. 23 Z. (18 l
/a X 13'/si c. 14 1

/? X 10 — llom ).

ZuBtand: lose Lagen und Blatter, nnsaubor, besonders

die obere fialfte and der Band stark fleckig. — Papier:

gelb, baumwollig, ziemlich dick und glatt. — Einband:

Pappdeckel mit Lederruckon und Klappe. — Titel f. l
a

:

VerfaBBer f. 1": ^j-Uaii_^j jjt ^iXKJl^t^-jjJt^Si'

Ausfuhrlioher:

^-Lv^l ^jIjP' ^LUi
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A n fang'.-.f. l
b

: >UI ^^ o^1*"" V; "^ °^
U 8j**«**lt ui/>"!fl ikVjJ (c**"3 v*** p^ ^**> • • •

rUxiH\ OJ^k. B-ij^JI e»L£-i rl^O* 8^o^ "t/**

Abu bekr ben monammed ben 'abd

elmumin elUtpni eddimasqi elRasanl es-

safi'l taql eddfn abtt 'ccidq, geb. M8
/i,85i>

f B29/
1426

_ weloher afters, z. B. f. 14", 41 b
,

57b
, Bein Werk wSJLftt ^Lk* (^ u*JLJI x***i'

erwfihnt — polemisirt hier gegen diejenigen,

welche angeblioh Anhanger des Ibn hanbal sind

und doch die Ansichten desselben verdrehen

und falschen, speoiell f. 16b
ff. gegen den Ibn

teimajja f 728
/i828- — Ein gegen 8eine Irrlehre

gerichtetes Edict des pi^$ &} A+? yaUi\ u*ll!

t 741
/i840 ™m J. TO

*/i806 mitgetheilt f. 19 b
ff.

Bei Besprechen der einzelnen Funkte, die

hier in Frage kommen, und zu denen besonders

auoh der Besuch des Prophetengrabes gehort,

von dem weitlaufig die Rede ist, beruft sich

der Verfasser auf Traditionen und bekannte

Autoritftten und Schriftsteller. Das Werk ist

hier nicht zu Ende, sondern h6rt f. 58 b auf

mit den Worten : (ja^i&j i^y^' i)^?" p-*i

<jJUUj
r
v>.c5 **$J _»4«» .*%> a* yp.;>^* ^

Sohrift: klein,.fein, fluchtige Gelehrtenhand, nicht

nndeutlich, vocal)o». Die Stichworte moistens roth 6ber-

strioben. — Abschrift o.
,o0o

/i59i-

Naoh f. 8 fehlt 1 (vielleioht 11) Bl,, naoh 68 der Rest

des Werkes.

4867. Pet. 689.

3) f. 63-65".

8" .132.(21 Xl5 l
/j; 16 ,/sX9 1

/9
cn

')- — Znstand:

geht an. — Papier: ziemlich dunn, gelblioh, etwas glatt. —
Titelubernohrift f.63*:

Anfang f. 63» (V. 1. 5):

I^XjJL^ UJU. p&B p* tjJkc\S ,pl
(

JJJ,Xiuj>

Regezgedicht in 56 Versen, in wie fern

Essafi'l berechtigt Bei, Bich den Ansichten des

Aba nanife anzuschliessen, von Atraed ben

anmed ben bedr ettajjibi (elkablr) .esia-

fi'i iihab eddin, geb. »«V16M, t
979

/i67i (981).

Sein Vater Anmed (elakbar) starb c. 961
/iS64>

Bein Sohn Ahmed (eccaglr), geb. 961
/i544> starb

994
/i686- Dass er (Ahmed elkablr) hier gemeint

sei, ist naoh der Notiz in Pm, 240, f. 44 b sioher.

Fur Ettajjibl kommt auchi?«i6f vor— Schluss:

Worauf von einem Anderen noch 5 Verse

(deren letzter ausgeetrichen ist) hinzugefugt sind.

Sohrift: ziemlich gut und deutlich, vooallos. — Ab-

scbrift etwa wu
/iooo.

PasselbeGedicht inPet.217,2, f.65— 67".

4868. Lbg. 880.

28) f. 12«— 129 a
.

Format etc. und Sohrift wie bei 23). — Titel

und "VeTfasser f. 127b
:

Anfang: LjLsspI ,JJU^" I M >&&s ^
Der Sohnesname des VerfasserB wird sehr

verschieden geschrieben, namlich: '^5LL^i pjl,

^JLI*. aol, ^\JJ\ oh ^|) ^5U>, •>!) c^^.

nil: ^Jt^i. Sein Name ist ausftthrlich: (Li* oder)

^\ [oder J-Jt^l & ] -OJI 'jA &^ ^
(etc.) (^LJ^I cy? ur

l^3iIa*sJ,

(Statt J-o'y-l pj' kommt auch ^l^J.pjl vor,

letzteres gewiss falsch.)

'All gelebl ben imrallah erruml ibn

elRinnah f 979
/i67i unterscheidet 3 Perioden

in der Rechtsgeschichte der nanefitischen Sekte;

die 1. nennt er iyoi\ ^L*^, die 2. 'j*\y^ JjU^x,

die 3. ^UaJi JjUoi. In jener, welche auch

iu.yi J>Lfej heisst, handelt es sich um die Rechts-

auffassung, wie sie von Abfl hanlfe, Abtt jflsuf

und Monammed esseibanl und von Einigen, die

sich ihnen anschliessen, vertreten wird; das
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Hauptbuch darin ist das J^~**J!. In der 2.,

welohe den Schiilern jener Manner folgt, sei

es deren Sohriften, sei es deren vereinzelter

Mittheiluug, nicht aber jenen Grnndbftoheni

derVorganger, kommen besonders die
(
JUi\^Xi'

zur Bedeutung und verdrangen das aohte WiBsen
der Friiheren. In der 3. spielen die EntBchei-

duugen und Reohtsfalle (bLas^l) eine Haupt-
rolle; das historische Wissen vom Recht hat

aufgehOrt, so dass sie von den Ansichten der

Friiheren oft ganz abweiohen; es entstehen die

oLjukJI i_*i^, in denen es heisst: der sagt bo

und so; jener meint bo und so. Auch kom-
men die Ausziige •(01^.5^1) aus den Friihe-

ren auf, worm aber oft der Eine in derselben

Stelle eiue andere Ahsicht findet, als ein

Anderer; dann auch noch die Werke, welche

mit Auswahl zusammenstellen, fur welcbe An-
sichten sich der oder jener entsobieden habe
(oLs^>ydl5 o^Li^'l). Schliesslich spricht der

Verfaeser noch ausfiihrlicher liber das sohon er-

wahnte J^+il uf und dessen Einriohtung. —
Schluss f. 129": ^JtfJIA jij, Lteu* dj,\jfi k\|i

|M. ^j^^it yU*" & \S.is }
\Si\ yLtf' £ <**^" »JI3

4869. Lbg. 259.

238 Bl. 8™, 19 Z. (21 X 15; 13'/, x 9V„°»). — Ze-
aland ; zierolich gut; stellenweise wasserfleckig, besonders
am oberon Rande und im Ruoken der 2. Hfilfte. — Papier:
gelb, grob, zienilicb. glatt u. stork. — Einband: brauner
Lederband. — Titel f, 1»:

Vorfaaser fehlt.

Anfang: pj/UJt lWs» ^UJl Vj *JJ ^J\

gJ) pUJL w^' a^m D i

L̂ .e V*^-'i • • • »jk^
Die Uebereinstimmungs- und Abweiohungs-

Punkte der 4 S'ekten, nach den Faohern der

Jurisprudenz geordnet. Am Rande bisweilen

Zusatze, besonders f. 1 52 ff. u. 1 60 ff.

Das zuletzt behandelte jst f.234^ ,gj*iXil H
und f. 235" o>Ls«Jt tti.

Schluss f. 238»: iUbLJt ^ i\s>^ ,.^1,

'SUSI ijsmj 0>V,l KjLoc^t KfirfLb ^j o*} **^c

Schrift: ziemlich gross, deutlich, vocallos, zam Theil

etwas Mass. Stichwdrter roth. — Abschrift im J. 1066

Qatar (1655).

4870. Pet. 83.

176 Bl. 4l
«, 26—29 Z. (anf den ereten 7 Bl. 16-17 Z.)

(28VsXlD; 17V3-19X llVs-12em). — Zustand: sohlecht,

der Rand schadhaft, besonders am Ende mit Besohadignng

des Textes
, unsauber, — Papier: banmwollen, stark,

etwas glatt, gelb. — Einband: sohadhafter Pappdeokel,

dessen vorderer Theil lose. — Titel fehlt; naeh der

UoberecLrift anf f. 1*:

Verfaeser fehlt.

Anfang f. 1": JU «5jb3 ^ J^, ^
f4.itM.li ^jjixll fcj'ljwj c>y&l\ *JJ ou-saJI . . . LLj

JJLw/o J6\ ^jl oAu» ^ils kXrj^ . . . iu'Ls/03

Dies Werk fiihrt die abweichenden An-
sichten des Aba hanlfe you denen seiner nach-

sten Anhanger und dieser unter einander und

gegentlber den Ansichten der Imame E66afi'l

und Malik in juristischen Fragen vor.

Die Einriohtung des Werkes, welches in

Bllcher und Kapitel zerfaUt, ist diese, dass zu-

erst die Ansicht des Abu hanlfe liber die in

dem betreffenden Bpche abzuhandebden Fragen

vorgebracht wird, in ihrer Abweichung von

seinen 2 Genossen [»^e.U» Jyj oib> J^c], dem
J.LjyftJ! tX*^5 v-A->t?rf J^' ^e einzelnen Fragen

werden immer so behandelt, dass der Verfasser

beginnt: «,5^ JUS. Auf dies erste Eapitel —
die Kapitel werden aber nicht gezahlt — Folgt

dann das Kapitel der abweichenden Ansichten

des v_juwjj _jj1 [jes»j w^fcwjj /cJl Jy* vLj] und im

Einzebaen auch immer mit *»> JIj beginnend

[&aa£»Lo J^S \_£bs» ^c] dann ebenso das Kapitel

des J,L^ciJI [iUAS-Uo JjS uj^b>^ *5-j tX+^J^S i_jL.].
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Dann zum Theil auch noch Kapitel, in denen

behandelt wird, was jeder von diesen 3 ab-

weichendes von jedem der beiden anderen hat,

oder was jeder derselben fur selbstiindige An-

sichten hat. Dann zum Theil ein Kapitel, uber

die von diesen 3 abvreiohenden Ansichten des

J>j. Dunn ein Kapitel fiber die abweichenden

Ansichten des /-«4L&Jt. Dann ein Kapitel uber

die Antworten M&Iiks \*5.}
vSXa obi>> vW]-

Das Werk selbst beginnt dann : 'tf^LmJ! vjlx/

gJl f,Ui\ jii*^j" ^«j j^j ^l»j fb'si j**^ \ijia* |_5JOiSil

Die ereten 7 Blatter Bind von spater Hand.

Die librigen Biioher beginnen:

32" jJil pU2! *£.j u^ _jj1 JLS HjS^\ yW

iJ! 1X4.^5 l_JU»jJ

O^l^-jjx *w>j Xiuis>. ,_il Jp> vW *iyJ>flJI i~»btf

gJij.Ua ti5ljJLw.il &uas» _yjl JL* «uj.s»L>o Jj3

57" Jla ". . . *UUJU> ^! J^S vW 'JSTyW
i«J.«mJJ „LCJb J^s? KjuLoJI Xsaab- _jj!

71" J15 . . . SUuis- ^t J^S vb '^LEFvU?
gJI (Jfljusil Kit*. £ &jjy>l &£> Jt \Jih 131 *j>j

92" Jis ... suux> ^i ijS vW '"3uJ3T3lF

42

101 s

102'

WUa£»
c^' 4>* ouai ^ur

vjLT _p ^^Xe. Lgj^J KibXJ!

***as> jjl Jjj> <_jLi 'pljjSjJt kjLvi'

gJI L$av*S ,J.c J^JI «UI oJ^ t3l aSL,

108» jlS . . . KiuJis* ^1 Jys vb < L^I vLtf

gJt ^jfcjl £lo ,'jJJ j^J! JLS |3t *^
110b

JUS ,. . . XJuXs- ^1 AjS vW '^jAsSF^jUif

gJI . -AaS ."51 Uu (_$jj*5
' B'y' y>LvUvl )3t as1

;

118* JUS . . . &***£> cs^l J*3 vW '^wJTkjE?

122 b

128"

jsJI «A3 ^1 tJLb ^1 JLwuo Jojjj \_3f*" 131

gJI yjiljb ^t vJwl (31 (JUJI tdyUj 0u*5l

&=»j Jib" . . . Xsjyi&.^jl JjS i^jL '^L*^^! i-jL*^"

128 b
*s»j JLS , . . VJuXs* ^! J^S vW '-b*^l -r^
gJI gJUy 1 (.UblU !<X*c Jj3 13! 43*5111

128" JLS . . , !UbJi> ^1 4^'VW '.KlaJlUl.vlS?

gJI LjXJU Jjs LS'SjJ Xbfii -b&d! 131
&2.J

129" JL5 «^ u^JU obl^ ob '^fi4jr; :

.'wjlXJ'

&JI q^» Jj^jI iAaj (ijJjAil »!_j>I

129" JLS .

129" Jli .

jCftAASS. j^jt JyS A_)U '^Llf! <jb^

it «d*o! toi .jjb^
'̂J>

Uaa£> ^jl tijjj <_ib '^jiajjJI vs
=iLxJ'

&Jt w Sj_^«ix*Jb KLo&Jl AjWI

132b
JLS . . . fJuJ^> ^i\ Jyj vW 'KupJI ^jLvJ"

«^Jt q/o! vJbJo Kaj^JI JUj j»Lw 131 eiij.lt

133" JLji . . . *&wis> ^t Jys vW 'ib^Ut vUT
gJI bLxT v-^ Kct^jJU Ltojl jlax^i 13!

134* JU . . . XA*i*..-(c?' J>». :vW ,'JUySJI v 1^
gJI _,#-) Jj: L^^ L)j!>Jk.s»l ji»l ^Uc LCi-M

136* i3L* . . . WaXc ^-j! J^S i_(b 'tXuaJ! vb^

138b
JlJi ... 5iK{uU> ^-jt Jj3 vW * v^ASy-Jt w>UJ"

gJi »!Xh (Jl *j'J>UI wAStjJlJ Lfl J-tib v«iSjJS

139* JlS . . . iUuis* ^t Jj5 vb 'iL^Jt vLxJ'

iJt /VA*=-t iX^c _jJ>j L^aA Ajvii-'i i^vff>j J^>-,

141* JL» . . . itaAA*- /-J! Jj.9 vW £

g>^" ^^

159* JUs . . . W***" iri' i3>» vW 'k-y^l i-jLxJ'

iJt i^^iXj v".^ (3j-b UJa iyjbv cb 13!

160b
JL* ... K6juLb- j-jt J^S vjb , 'iCai^J! ijlXf

&Jt L^aaSj ttXwU slj« t.b i^jc^S '3!

163* JLS . . . *&*!•£> yd Jj-3 tyb '«Uvw.fiJl oUci"

#j| .L2«Jt ^ u«y^' >5lJ^ Jjb ;'-jiLiJiJI 8j=»l

164* JL3 ... »*^b»- ,jI i3j3 vW ' ot,Ls»^(l vb^
gJt ^jjjJI vtfAOUS' 13! ^y^.Jt jf&y

168* . . . XftAA»» f^jt ^j> i_)b '^SSJiw3ltjU?

gJt Jb*^ ^ XJtiXait /L^ ^Uit ^.feib JL*

168b
-.. . . a&jOs- (j| Jj* vW 'otoL$&JI vUS'

AsJt
j5
y 1X4AwtO1.PUi.Jt jSt t3t JLs

171" Ai^A*' (cj! 4j3 vW 'oto>Lj*5J! yfi cju>J! ijjbi'

&J! JUj BjjwJ jj&sj Jj>-j 1X4*0 131 JL* . . .
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171 b
iJLS . . . Kraas- ^1 AjS vb '^JJI yU*

Das Werk ist im Anfang erganzt and am
Ende defect, in der Mitte luckeuhaft und auch

verbunden.

Sohrift: gross, kr&ftig, deatlioh, etwas stsif, vooallos,

zudi Theil etwas verblasat. Die Uebereohril'teu dick und

gross. — Absohrift etwa um ""Vimo.

Vgl. HKh. I 255.

4871. Lbg. 315.

35 BL 8T», 15 Z. (18 l/4X lBVsl 12x9«/jom). — Zn-

stand: ziemlioh uns&uber und fleckig. — Papier: gelb,

dick, glatt. — Einband: Pappband mit LednrrScken. —
Titel und Verfasser f. I":

Nach dem vorlotzten Verse auch noch:

^uJ\ ^LaJl ^jjji

Anfang f. l
b (Vers 1 n. 9):

lX*j oLol «^JLw ,5 Ll»LsI ^ijl Jus «j U Ljjii JIM

Darstellung des Unterschiedes der Rechts-

ansichten des Ibn nanbal von denen der drei

anderen Imaine (des S^aas*^, tdJU^j!, jfiLSJI),

in eineni Regezgedicht von etwa 1000 Versen

— Alfijje — , von Mofiammed ben 'ala eddln

'all elmaqdisl eccalini elbanball elqddi

'izz eddfn. In der Vorrede sagt er, dass die

Vorganger Ober den Gegenstand nicbt genflgen,

besonders ^^ijfli *LXi! f 504
/ino habe viele

Fehler gemacbt. Er giebt zugleich die von

ihm gebrauobten Siglen an. Er beginnt mit

S^EJt yU^ y+s f. 3\-

und scbJiesst, imAbschnitt ^tyM "^iV>> so f.35*:

^Jt L^j^ w»i*> q'ji t>JjJ< jic »^vo a JL*,!

Sohrift i

-gross., ki-aftig, deutlich, vocaliairt. Ueber-

schxiften roth. — Absohrift von .-.JiXJI ^LjJ ^ J^c

(jw-i^l ^^liXxJt um 900
/i49*. — Collationirt. Am Rande

otters Olossen in kleinerer Sohrift.

4872. Lbg. 126.

19.Bl. 8", 13 Z. (17 1
/, Xl3Va; 12x8™). — Zu-

stand: ziemlioh gut, dooh moot ohne Wasserflecken am
Raude. — Papier: gelb, stark, glatt. — Einband: Papp-

band mit Lederriicken. — Titel u. Verfasser fehlt. Erist:

Anfang f. l
b

: OJj= Ju*JI J^ yJH ^i? "i

J.Xiu BjUXJI ^jf (
jeLUI JLS, maac- \_jIj, uJJU

Pernor f.2" beginnt ein Abschnitt : ^La^JI v^ry*
J.aSj "S Ki*A». _^j! (3lS5 ^jfiLwJI^ liUw OOc JJCij bAj^I

Schluss f. 19*: *JM ^a»-^ >fsl o' v*^1

qIj v-ijiSji i^Jr-^ ^ •^AOJiJI
l?

aJI oIi>LjlSI jjL*

Erorterang einiger juristischer Differenz-

punkte >_jiLfi>. aus verschiedenen Rechtsgebieten

zwisohen den 3 Imamen Mabk, E6safi'i und

Aba banlfe : besonders wird die Ansicht des

letzteren besprochen nnd begrtindetj der Ver-

fasser wird also wol ein banefitischer Recbts-

gelehrter gewesen sein.

Sohrift: Persiscber Zug, gefallig, gleiohmaBsig, vo-

callos. — Absohrift c. ll60
/ns7.

4873. We. 1790.

2) f. 8"- 11.

Format etc. und Sohrift wie bei 1). — Titel nnd

Verfasser fehlt. Er ist:

Anfang: c\«j5 ... . h^aoIU, a*LiiJI y, «U O^l

gJ' *fti.OjI* .JlSj ^ LyftA^I^ jjLJI Ajac"il aAxU"ii

Kurze Zusammenstellung derDifferenzpunkte

in den Ansicbten der Imame E6safi'l und Abu
banlfe. Es sind deren, wie es in der Unter-

schrift f. 1 1" heisst, 255. Der Verfasser braucht,

um die Ansicht des Es^afi'l zu bezeichnen, die

AbkUrzung ^5 (d. i. ^^1 jyi),.furAba banlfe

g.3 (d. i. 'M*ij> -jI Jjji), mit rother Dinte.
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Das Werkohen beginnt f. 3 b
: .^aJl&JI Jji

und sohliesst f. ll b
: t Os^^JLI j>fif 'Jj ,jaJS

o-*J u<^Jj }_>•?£ ^-* **^ "_jrt* o'* <iXJ} »l o-jjJ

Collationirt. — Absch rift vom J. 1166 6a'ban (1758).

P. 12— 20 enthalten verBohiedene, zum Theil

etwaa langere, Notizen; die hauptsachliohsten

:

f. 12" J>f& j.1^ !_u '& SJuU; 12" u. 16" fiber

die 7 Klimate; dann 1

2

b
. 13* etwas Persisches;

13 b
liyfixJI v_jLw.ss- Angabe, wie man an den

Knftcheln der Finger rechnen konne; es

beginnt: vjJCJI ^laj \j ^j*^ yai^l jUa O^ljJIi

#JI M^JvXf yaA^Jtj jvaiLs-l *Xo
(
^.US'!il^ Loy.**iM

Diese Angaben betreffen die Zahlen 1— 10;

dann 20, 30 bis 90; es wird hinzugefttgt, dass

man an der linken Hand ebenso rechne, mit

dem Unterschiede, dass es lOOmal soviel gelte.

F. 14* einige Angaben fiber Munzen und Ge-

wichte; 14 b fiber das Wort D_^Ui; 15" An-

weisung, die Stunden zu berechnen nach

der Lftnge des Schattens, durch Abschreiten

(«*£..*!JiiL oleLd! MjX* wLmao); 15 b Angabe

der Unglfickstage in jedem Monat; 16* 'All's

Ansicht fiber SchDupfen und fiber die 6 Venen

(OSjjc), die jeder Mensch habe; 17* wie am

Grabe des Propheten zu beten sei (nach der

Angabe des jjsjjjJI in dessen MSify; 18*— 19 b

fiber den Elmehdl (^Ji^U ^Lj J, jUL*,), ganz

(oder haupts&chlich) nach Essojutl in dessen

j?JI fc'-^l^
4 Qt _a.&£Jl. 20* Angabe, wie viel

Genossen Mohammed in seinen Schlachten bei

sich gehabt habe; 20 b fiber die Waschung

Mohammeds nach seinem Tode. Endlicli ein

Stuck f. 21— 24 (worin aber nach f. 22 wenig-

stens 2 Bl. fehlen), fiberschrieben u.>L«JI ci,

worin von den Vorzfigen des Qoranlesens vor

alien Arten des leisen Gebetes (^Jixi!) und wie

der Ort, wo dasselbe stattfindet, beschaffen sein

mfisse, etc., und ob man den Qoran in Ueber-

HAKDSOHRIFTEN D. It. BIBL. XVI.

setzung lesen oder ungenau Stellen aus ihm

anfuhren durfe, von Beschliesaen der Lesung

(ylyiJI *£>) und Vergessen von Qor&nstellen

die Rede ist. Es ist dies Stuck ein mit Com-

mentar versehener AbBchnitt; derselbe beginnt:

O^J^?. ^ \t r
Uil/JJI glpl JL*cr J-»' o'j*

3'^
il *i± >4 gJil\ ij} L> *»Uju {jcX&Z. U W ^Jv^Sji

Das Stfick ist mit f. 24 nicht zu Ende.

Bl. 25 bis Ende des Bandes ist Persisoh.

4874. We. 1804,

K) f. 5»-64
.

Format etc. u. Sohrift -wie bei 1). — Titelubereohrift:

}ukxJ.\^ iu*sUJf o&isJ A VjyrJ <*^*

Verfasser fehlt.

Anfang: (Ub "$\ iULsuil KJI^t ^yg. 1

^ C^*'

Schluss f. 6*: UAac wL>- j*£ ki^JjJlj *Looall

ori L^j OteiM J^-4'. «^*i' Vcl ^'^ ^ ^^

Trotz der Ueberschrift ist von einem Regez-

Gedicht hier nicht die Spur; vielmehr ist richtig,

was in der Unterschriffc steht, dass hier vorliegt

eine kurze Aufzfihlung derjenigen Punkte, in

denen die Ansichten der Safi'iten von denen

der Hanefiten abweichen. Im Tit el ist also

nach der Unterschrift : gJI J.jL/*»II zu lesen.

4875.

Wir erwahnen hier noch folgende Werke:

1) tM\\ J, ^.*sl^JI KJLh, , mit verschiedenen

Commentaren.

2) ^\J*i\ uoyoi. 3)jusLAilv3UI. 4)jLiUilii^l.

5) s.Jj.6j —LfCc-'ilj *i*A> j^j! Jblxci von ^ i\*rf?

^a^l ^I^ii *JJI Jc^-t 299
//9ii.

6) |_«iL.vkJ! oa^oi (j J-jLm*!! q^-ac von ^j tX*s»l

^^UJI J.^. Q j aA^! f
805

/917-

B^.AaX*' ^ ^jJI von (>lfiJI aJ i f
888

/9«-

37
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8) {joyail\ i_aJL=>- L*a» ^«»L&JI 0) ^ >^^ von

9) ^mLsJI^e Uas>l {j'a lLs> aLo von j l\.*e>!

No. 4875. 4876.

LfH*^!

10) *ii'il.i'(jilx>l von s^x* j( lX.*^ ^j ^as-

^LM! von ^jLsUI ^~^ :DM^ f 681
/ii88-

1 2) w^IlXJI
_>tvC von ,y^! ^LjCJI oJJd! p

t^

t "W
13) XAjUb. ^i wis j ***JUJI B

;
jJ| von ^j .*c

CS^< S^ ,-* t 1079
/1668 .

14) w^lAji ..oblx^l i wJl&Jl
,r
1.*...

15) i^j^flajj, ^ij i_jbb;e-!,

16) juu^l iUj^l
o:u (_j^li.t .yil^A 3 AnaJi <»!Ji von

17) oLiblit ^ (urn 9i6/
1609 verfaset).

19) «aas> ^jl ^Ib jL&.. ^ o>j j. lub^i von

20) jyeLSJI wis j, KiLj^l von ^j aLo ^ tX*^

^UJI. ^US), ^^jl^JI O^f f 466
/l068-

21) Desgl. von ^yti >X*^ dj o*^Ji ^c

22) itiLj^t j&j von dj ar»U j tf*^ 5 «A+<=

23) tl^SiJi u^U* Xijw von j j*c ^j ^Jlc

24) *Lgi&!l v-**lJs^'-''J,'tLiJL»ji'-iiJb- von ^j iX*^

i^L/jfl _=? ^xsL&Ji (c^iL^JI
{

y^k\ j ,A,s.|

t 607/m3 .

8. Zeiditisches Recht.
Die in dieser Abtheilung aufgefuhrten zeiditischen Werke sind nicht alle streng

juristischen Inhalte, sondern zum Theil dogmatische und speciell polemische Schriften.
Aber aucb diese beruhren mehr oder weniger das Rechtsgebiet, und es schien mir nicht ohne
IntereBse zu sein, die hier vorhandenen Scbriftstiicke dieser pobtisch-theologischen Richtung
ubersichtlich zusaminenzustellen und nicht in die einzelnen Facber zu vertheilen, wobei zu
bemerken ist, dass einzelne derselben bereits bei der Dogmatik besprochen sind und dass die
das Erbrecht betreffenden Werke dort (4. Abtheilung) bebandelt worden.

4876. Glas. 101.

H9B1.4">, 21-31Z.(2G 1

/ i! x20; 20-23>/iiXU-17<!m).

Zustand: die ersten Blatter am Rande auegebessert, ebenno
der obere Theil dee Ruckens bis Bl. 50; die letzteD Blatter

Bchadhaft; nicht ohne Flecken (und Wasserflecken). —
Papier: gelb, stark, glatt, — Bin band: schwarzer Leder-
band mit Klappe. — Titel f. 1°:

erf o^* 1

xr> a^^ 1 o^ r^J o^ J"**W

Dies zeiditische Sammelwerk enthalt 19
Scbi-iften (Biicber) des Imam elqasim ben
ibrablm elbasanl f ^/sso und einige kttrzere

Aeusserungen (Absckuitte) desselben.

1 . f. 1
b f^M Oo ^=i| JL* '^JJS »)J|^ J.JJ.J!

K'sj>j^J JLsj L e ... Lo^j ^1 c^JL* . . .

. . . d!l J,= J.JlXJI ,c jit ^^JLmj UAi^jJLX^Jli^

gJl JjL*v.Ji J.JU.,0 ,.^1 Dc ^ [j -^ju, JLsi

2. 1

9

b ^-asX*! . . . aA»x^J ^ jJJ Ow*=5l '

ayj:it "i-

3. 27 b ^!Jl^^^jJ^Ji djj.il ^UJIJ.B jJ! «/

31 b l\S LfcJjji^ ^LaoJI OiitA^- U vL^T !lX^>

4. 38« '^ij!~J! oA «JLJI oyj^jJI jTTJ\ ui

5. 52"^ ^! ^JU . . . a^i B ^^LJI iOi**



No. 4876. 4877. ZEIDITISOHES RECHT. 291

6. 54" J^s Ju Li lykXS ^JJt JLlJ 'JuTtf! "^

8. 63 b ii^!iai\i yJ\^ iXftS^xJIjj JJuJI tJyel
"*"

oiJLi- *JJI ai .
. . jtM *BI «*!* tjr>> Li fJW

fcjjL«J QAil£+Jl f^LjuJ! oLac >tA*>

9. 65" ^Jl »JU LX*si| '

aUt atyiJJ ^JJI gjjUl

10. 70" \>^ ^jJI ilTix*^l ^aJI g-.LUJ!

gJi iVjJ UA» ^A^Ji

11.71" *UvJI j «Ul i^ a*
: y* 3,Ji <I3p2? '•<

12. 81 b
u»J%ol^!^^IX^I*^U^*kWia»<'

1 3. 87" jUtfrtfKjd^ *JUI JU^ 'jJLdl K«L« "r

14. 94* ^ J,c jLs 'i.+P^^ijj
iy*JSH\i (ji «J1 K*/o

15. 100" uaJM vj *JLi 0^1 'JLcfiJ^ 'jjsUI "i"

16. 104' <>*Ji vU*5
! a- o^W ^ ^' "*

gjl IJUao jawc X&Li J.c rLwJJ! (Jfo! ^ v^jXsi

17. Ill" wl lt*i!
J
Jl.o*»>.^.JMa»yrj* 3jJI *S

18. 114b *JJLOfl b^J.-SJ, *JJ J^=M <«^\# V

19. 125» ^JJ! *JU ux+il '^MAji5 g^LJt "f

..MM (&\ £m»\

20. 1.86».
l> !

it.
(

JLfiJj
r

j fcXBJI dJu^it fj^wflJl 'j^JjJI "r

gJI j^s U5 jJUJ! ^c JJLw JL, ali-t\*j Ul . . .

21. 140b
*-W"&xlla j*^l (jrRJi uUcjhJU J<x*JI "r

gJI .-'4JI;. **'Ltu '^u a_jjCj I .'.i\«)l ^c
Schlu86 f.l49b

: L^Lu^i^J i^i' ^q^oJlj.c U,

Von diesen 21 Schriften ist die 5. nioht

als eigentlicheB Buch gereehnet und die 9. und

10. als ein einziges Buoh angesehen. Eiazelne

Aeusserungen des Verfassers (m^^) kommen

f. 64 b
. 65 u. 130b— 134 vor.

Schrift: jemenisoh, ziemlioh gross, kraftig, gedrangt,

deatlich, etwas vooalisirt, bisweilen fehlen diakritisohe,

Punkte. Uebersohriftan grosser. P. 133". 134" und die

erBte Seite der Blatter 141 — 149 Bind der Lange naoh

beBohrieben. — Absohrift (naoh f. 132b ) im Jahre 544

Sa'ban (1149). — Collationirt.
:

4877. Glas.74.

189B1. 8™, 25— 30 Z. (iy'/aXl3; 15 XD'/i"), —
Zustand: nioht sauber; der Rand sehr oft ausgebesBert.

BI..1. 2. 188. 189 etwas abgeBcheuert.— Papier; gfclb,

glatt, ziemlioh Btark. — Binband: Kattunband init Leder-

rucken. — Titel fehlt. Von Bpiterer. Hand ist f..l" oben

in blaBeer Sohrift bemerkt:

Wenn letztores richtig, so ist wol gemeint:

Far den Titel j^CJI sprioht die Bemerkang einer spateren

Hand auf f. 17 b
; jj.rf^J! ^a ^jLaJI k^waJI IAa^i.

Im Anfang fehlen 1 4 Blatter. Das Vor-

handene beginnt im B^LaJI U
S

.

F. 1', Z. 21: L^A>i;j /^ »>UJi Kko vW

*J! KajUS.^^LmJI L»^Jklc.(
t
cAj5J) (

j^Ji ^wliiJi oajjaJ

Dies ausfuhrliche zeiditisehe Reehtsbuch

zerfallt in Blicher und viele Kapitel. Der Ver-

fasser Janja ben elnosein ben elqasim

elnasanl abu 'lliosein elimam elhddf ild

'Itiaqq, geb. m
/m , f 298 Du'lnigge (911) be-

ruft sioh haufig auf ^Li? _jji Aa,wJI, ^.wiiil,

t
j-;S,J (u?!^)j i^ft^ ^' Jk*'jS? un^ auf einige

Werke wie ^Jsuull, fUb-Kl, ^jI^UI (des ^v-LiiJI).

Das nachste Buck ist f. 14°: '^SLlsvJI. "J

«>.A*IJ &A5-^jJi ..avO>! '*XwXj vi^^il lusy ub

ANjt «JjjO lVaC B^glb (^E
(_f*^) ^)'

1 5 b
v-jIaaJI (J1 ,-t^*^ L»ft» vll*.*!! j^R^vJ 'ci«.Ail ^jttJo i-^W

37*
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Einige Anf&nge:

17" 8>$}J! Lfei w^?. ^CJI oli^^t yW V^' v

31* QL»a^ _^A |.Uao fc^jl," ^ ^V v*W V^^'
"*"

37 b
<-y>3 'jJa^yi^ g>=M vi^i 3C '.f^l '"i"

UiJb qLJ" q*j v_»i*A<« g^l

52b ^Lfc
p_^ ^yjl /j3b <J£JI "J"

86" J/ 'bjuJaJIj &s*#uaJI g^? :

3b <^3Ji "f

*Jl CJj^lA.Jl ^^ o* a* .£«*. &*,
139* ^JJI

p
L*5i VW ,'oU*J^ .^^oJJI "i

153*
:LS

jJJ ^UJl oU^ 3u «jna]r33t "r

4^* j>s M**
169* l^as u^. uyjj *.t>*yl\ j*~&& 3C '(A3j3i "r

172* ^L«JI^I JLi
«
l>aflJ*JI Jyol/3 '(joiUJI ui

184* '^adi u^r. ^jji
p
U"ii kw vb '«3Z3jT "r

Es bricht tier in dem Kapitel f. 189 b
!

qj^Xj-JI
p
L&>-(j >j^j (*'^=s^ cy* -^ V^ "lit den

Worten ab: uJUi Q^ t^A ^ ^s.^ \ «J (j^Jj

Schrift: jemonisch, ziemlich gross, gedrangt, meist

vocalloB, oft oline diakritische Punkte. Die Hauptuber-

echriften sohwarz, die ubrigen und die Stichworter roth. —
Abschrift c, ""/lsoa..

4878. Glas. 188.

1) f. 1—21.

122 Bl, 4 10
, 26-29 Z.(25 l/jX 19; 18-19x14— \b™).

Zustaud: ziemlich gut, aber -wurinetichig und ausge-

beBsert. — Papier: braunlich, stark, glatt. — Einband;
Eattunband mit Lederrucken. — Titel und VerfasBer
fehlt; s. naten.

Anfang fehlt; das Vorhandene beginnt f. 1*

in dem v-wJIj Jjsi\ & Jj^s. Dann f. 1", Z. 21

:

"Si £j*5 aJ'^lfi. jj4?. q* yb 'otaL^&JI t^ixS

5 b
A! «I JULfc u^Aai^ I j.J 'giLJJL, jLAAaJi u>Lxr

6 b *Jt -Uis: U^ (.Wl ksx> ^ v-ib 'J3JT3E?

Zuletzt f. 20": ^ iuyJI 1 ,JLcl <iu^Ji j, jK*a»

^ p̂
g^JiJI Js«i ^c p

juJI j» giuM

SchluBB f. 21*: ^Liu JJI J«c Ls-U iy

Ee ist der SchluBS einee juristischen zei-

ditischen Werkes, dessen grSsster Theil hier

fehlt. Der Titel deseelben ist aus dem des

angehangten Werkes f. 22* zu ersehen, ebenso

der Verfafiser, namlich

a*«^l ^1 *JJb cXjtii;..
f
L,>U ..$J0{ UaS

Derselbe heisst ausftlhrlicher so:

Dem Imam Ehnoejjed bUlah aimed ben

elhosein ben h&run el&otRani elharflnl abli

'lhosein, geb. a38
/944) t 41

ViO20j wird auch

sonst obiges Werk, ebenso wie der Naohfa'ag

(f. 22— 122), beigelegt. Allein zusammenge-

stellt und herausgegeben hat nicht er diese

beiden Werke^ sondern ein Zeitgenosse AbQ
'Iqasim und darum ist der Titel f. 22* ganz

richtig: obLJf **Jj^ BO-ls^S^ &w.j
p
L*J' Joo ujiXt)

yj^X'i ^jUJI . . . *JJIj Oujil (JUJI {.Uft wis ^

*-Jc *JJI '_yto, -»»vjLftJf jjf

2) f. 22— 122.

Der Nachtrag, d. h. die Erganzungen zu

dem vollstandigen Werke, beginnt nach dem

Bismillah f. 22 b so: cjiyJi ^ ^^t 0l! tU^I

*Ut h^ET^III3 . . . j^j u jiisJi.j^fii

gJ! «u K«Ls\iJI Js>bLxs»b U^iXs-i ^j-LfiAi <j»^*ji



No. 4878—4880. ZEIDITISOHES RECHT. 293

Einige Anfange: _

f.28« c*Jlj 131 :ir
*8JI cl >1&. !u*Wl%UI^

42'^ tj*yo^ iX35 gJl mjJ iV>j fe*v» iV*—

•

57» ^ v^jyi ^ ^ JL3 V513 'g*»fl .VSl**

103VVU*J! ^ k^ &*)\y^\ 'o^ 1^ ^5U-

1 1 3" Urt. iol«A^t ^' 131, <oj3EJ53f J-SLw.

122' **oJ1 to»l*1 i J-eTB «^SJ3jir^»-* s
'

Das Werk bricht hier ab in dem Kapitel

|^l Jhh* j f. 122" mit den Worten:

U*x3 ^JLsdJi 'iu-Jt, Js">l «&3 ^ic & <X*a

Sohrift: jemenisoh, gross, krtftig, vocallos, moistens

ohne diakritische Punkte, Ueberschriften grosser. — Ab-

sohrift im J. 760 GomadS II (1869) von ^j (^A*

4879. Glas.164,

179 Bl. 4'°, 21-26 Z. (25xl8 l

/3 ; 19 X 12-18 -). -
Zustand: nioht fest im Einband, besondere zu Anfang;

znm Theil fleckig. Bl. 1 lose. — Papier: gelb, glatt,

sUrk. — Einband: sohwarzer Lederband mitKlappe.

—

Titel and Verfasser fehlt im Anfang, steht aber f. 121*

(bei der 2. H&lfte des Bandes):

Anfang fehlt, 7 Bl. Dae Vorhandene be-

ginnt in dem 2. Fragesatz des 1. Abschnittes

des j>-JiJI "i" mit den Worten f. 1": ^ Vj/*

In diesem zeiditischenReohtswerke behandelt

der Imam Elmoeyed Mldh janja ben namza

ben'all ben ibrahlm ibnrasuldlSh, geb.669/i207,

t 7
*'/ib4Bj die Hauptpunkte der einzelnen Facher.

F. 4b '«^ J?*3* *aV.(M**fl
.

v!-***

1-J-fli 4" f*ftXU XrS^I ^^1 dLj ^

6b (ja^l H 8b »y«JI "i" (Anfang: ^Ui' .M JL3

32b Atj^aSiiLvJiJUXj Uy^Jja^.fcJU^yflai^^Ui"^

u. s.w. 5 6» (in 3^-3) f*•?) aVJcrt/j^'g^
"
s
'

68" (in7Kapp.) K>^ jl^l *** iV*»*> 'c^1
**'

u.8.w. 99*gJ BjjyaJI ^« ^cXrtU^JI '^1 "i"

Der zweite Theil beginnt f. 1 21 b mit SUA.SJS
n<

Znletzt f. 170b obl^l *S 171" XJL^J "i

172" lWt "J" 173'^JiiiJi "i" 174' ^1 "r

174' gJUJi «y 175' c^pij vJu-JI "5

175" ^jUJI v^1
"*" 176»ol,jU^» "i

-

u.8. w.

177' L,U>Jl "i" 178' ^1 "i" 179' i^l "r

Schluss £179": **i
CJ
^ «*J^' V^ ****

'-tiXJVg*** Ail -U^l ;
UW. Ujito ^ . . .

LJUa^t JUj,!

Dae SohluBsblatt fehlt, doch wird an dem

angefQhrten Schlussgebet sehr wenig fehlen.

Das Werk ist in viele Unterabtheilungen

^J, J-ai, o>, *&*> u. s. w.) getheilt.

Sohrift: jemenisoh, ziemlioh gross, gegen Ende

grdsser, kraftig, etwas steif, vocallos, oft ohne diakritisohe

Punkte. Uebereohriften u. Stiohworter grosser. — Collatio-

nirt. - Absohrift o. «»/h»t. - Naoh f. 176 fehlt etwas.

4880, Glas. 67.

3) f. 11 -136.

4", 28-30 Z. (24VsXl8'/j; 18-18>/s Xl2'/»-18€»).

Zustand: nioht reoht sauber, auoh nioht ganz fest im

Einband; der Rand abgegriffen, auoh duroh Besohneiden

ofters verkurzt, so dass die Randglossen darunter gelitten

haben. EtwaB wurmBtiohig; bieweilen ausgebesBert. —
Papier: braunlich, glatt, dick. -Titel u.VerfaBser f.U»:

y>lljif A/*!* xM.A, y-^ «r^W "i-

Anfang f.ll
b

: iis-Ut^LsJ <^X> «,l*tJI v^

gJI v^. ^ CAS &>*- E5

1 3»gJ( «h^.J^41 S5.r=*<y
5C*^ *»?•>* i^*11^

Die nachsten Bvicher sind: f- 28" sSU^J ^UT

30" B^Jl "i" 36« ^Jt "r 38" ^( "i".
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Eb zeiditisches Rechtseompendium des El -

Hasan ben lnoliammcd ben elliasan en-

naliun iercf eddin, im Jahre 762/
t36l am Lel)en _

Es ist in die tiblichen Bueher, mit vieleu Ka-
piteln und Abschnitten, eingetheilt. Die letzten

Biicher sind: 1 22° o.o^l "S 124" oLL^I "J
128" oUxJi >'i 129" Lrfl^JI "s 131*1^ "s

Schluss :.f.i86': I^J,^ iUuA=^^

. . . LU* x=& (JjJI j^' ^ UxJlc Uj rj/ L.

U^le ^ilj ^U ^^i! ^j LiJUo U^v^Ri' ^

Schrift: jemoniscb, ziendich klein, gcdrfingt, gut,
oline Vocale und moistens audi ohDe diakritische Punkte.
Hauptfiberscbriftou hervorsteebeud gioss, uiidoro tbeiis auch,
theils roth. — A bschrift im J. SOI MoK. (139S) in Qaa'a.

Die Blattfolge ist: 1-50. 56. 52-55. 51. 57 ff.

Am Rande, auch zwischen den Zeilen, sehr viele Be-
merkungen in klcinorcr Schrift von derselben Hand.

P. 137— 139 allerlei Kleinigkeiten, von spa

-

teren Hftnden; darimter f. 1 ST* Aberglaubisches
fiber Bedeutung der Woehentage, 138 auch em
Talisman.

4881.
D a s s el b e Werk vorhanden in

:

1) Lbg. 183.

167 Bl. 4'°, 27-28 Z. (24x 18; 17y2-18x U'i,-12«),
Zustand: nioLtganzBiiuborjloseLagenjin deroberenHalfte
wasserfleokig, besonders stark auf den orsten 70Blattern:
wodurck der Text nicht selton gelitten hat. Bl. 1-3 oben
beschadigt. — P a p i e r : gelb, glatt , stark. — E in b an d

:

Pappdeckel mit Lederrucken. — Titel fehlt; f. 1» von
spatarerHand (unrichtig): iuupSI «_*S>UJ| _^ vLtf

Schrift: jemeniseh, gross, kraftig.Vocallos, often,
ohne diakritische Punkte. Uebersohriften und Stichworter
hervorstechond gross. Bisweilen Randbemerkungen. —
A bschrift c.««>y1M6i _ F 1G7 fenUj jst ^^ ^^

2) Glas. 193.

194 "Bl 4'°, 20 (-24) Z. (27>/4X20; 19 x 12'/,,-13^).
Zustand: nioht fest im Einband; die erston und letzten

Blatter am Rande ausgebessort; etwas unBauber, auch fleckig

(und am oberen Rando wasserfleckig). — Papier: braun-
liok, stark, glatt. — Einband: Pappband mit Leder-
rooken. — Titel f. l

a tod ganz spater Hand (falsoh):

Der An fang (Bl. 1. 2) fehlt, ist aber richtig erganzt.
Der Schluee wie bei Glas: 67, 3. Naoh f. 41 fehlt etwas.

Schrift: jemeniseh, ziemlich gro-s, kraftig, voeallos,
oft ohne diakritische Punkte. UeborBchriften und Stich-
worter liorvoiblecheud gross, Bl, 1. 2. 15. 169 von spater
Hand crgiinzt. - Ziemlich oft Ka Dd- n.Zwischenglosseii. -
Alisohrifl c.

ll0
"/us4. — Collalionirl.

3) Glas. 4.

1S3 Bl. 4V-23-24 Z. (27 x l9'„-20; 19',,,-VO x
13Vs— H'/j""). — Zustand: zieiuJioli gut, aher stellcD-

vreise sohr wurmBtichig: so f. I— 6. 19—37. 59—70. 86—90.
103-112, I61-I7S. 1S1-1SS. Audi fleckig: so f. 1-3. _
Papier: gelb, dick, glatt. — Einband: brauner Lederbd,

Schrift: jemenisch, gross, kraftig, gut, voeallos, oft
ohne diakritische Punkte. Hauptuborscbrifteu hervor-
stecheDd gross, oft roth uberstrichen , andere zum Theil
roth. Am Rando, auch zwischen den Zeilen, nicht selten
Bemerkungen, zum Theil auch roth geschrieben. — Ab-
schrifl von ^.iiJI ^^ X^c ^ a.*>! im Jahre

933 Moliarrani (1526), im Auftrnee des ,ic j .s

4882. Glas. 144.

363 Bl. Folio, 35 Z. (30>/2 x 21 ; 21 V»-22', S X 15-"»).

Zustand: zieml. gut, doch nicht ohne Flecken, besonders
am Rande. - Pnpior: gelb, stark, glatt. — Einband:
schwarzer Lederband. — Titel f, 3°:

Verfasser:

Anfang f. 3": jJUail^ ^'^jl ^c kU j,^
aL^ UU lXw^ . . . iJ^ ^1^-, i^j l^\iXS>:)

U~*J' V* ^sy.^Jl ,.T«.aS| ,.,j A*;*? ..

O*- O' .^t

Erster Band eines ausfuhrlichen Commontars
zu demselben Werk, von Soleiman ben
jalija ben moBammed ben manpur efpo'ai-

tiri human, eddin f w/nu. Er hatte frUher
eine kurzere Glosse (<JLA*j) zu diesetn Werke
verfasst, die Hauptsachen undResultate der Pole-
rnik desselben (vj^li-l) zasammenstellend. Darauf
hat er diesen viel umfangreioheren Commentar
(den er gleichfalle vJuLu genannt hat) verfasst,

mit ausfuhrlichen Erorterungen fiber die Reohte-

a&tze und die der Polemik unterliegenden Fragen.
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Dieser 2. Theil schliesst sich unniittelbar

an Glas. H4 au. Das Werk ist in 4 Theile

getheilt; £ 1-57, das^ *S enthaltend, m

dieser Handsohrift schliesst den „ersten«,

denn f. 59' stent, dass der 2, Theil beginne.

Da aber f. 197" der 4. anfangt, mftsste I 59

bis 197 den 2. und 3. umfassen; diese Tbeile

Waren dann sehr klein; auch ist nicht ange-

geben, wo der 3. beginnt; ferner der erste

wflrde unverhaltnissmaesig gross sein, Glas. 144

und noch 145, f. 1-57 enthaltend. Eb ist

daher kein Zweifel, dass £ 59« zu lesen sei

^ JtfH *^». Dieser 3 . Theil geht dann von

f 59 197 und der 2. wird Glas. 144, f. 242 b

begonnen haben. Dann haben die 4 Theile

gleichen Umfang. Der 3. Theil geht vom

jUAAJJ »S bis zum rtj* vW- Er begbnt:

>^^ o« ^^ "^ * </ **^ H

Ip". . . &*$ ju> 4*»' ov ui^ 'M
8**

w uusuJ u> ^ ^> *V> </ ^"c ^ '*

Der 4. Theil f. 197' geht von U^ "?

bis zum Sohluss (^ "0> ntolloh £39
!l!

A u^t» ''£»'iW A ^ <* ^ °l;iLi

,4883. Gia, 145. y ; ^ ^,^ «u^«*'

464 Bh Folio, 3,-32 Z. (80 X 20-20V, «*.* V^' ^f^^ „, nJ..^,.

Das Werk eelbst beginnt f. 3": K^W! yUi"

vjaJl'^iO ^i^. sc^wi, ^ *JjS •'•
• 'WW3

.... Us»U> oUl y>3 VL^^ ,M QjS 3 k^ (£^

3^7^ Ip , • >;***&-** vW vM :

U*

-EI^ Ip . .. .*i^i -A o^ w ^-^
Iji w*=-1j bsy:-i «

;
j^Jl ^^ »^

t
^ t^8 ''

F. 34"
r:^ ^W'» 44 b «>*« y^i 127'

A\jJ\ "5; 141" «^ "S-; 179" r^ "r 5

199-. ^ "^ 242"
c
l^J! "5; 300" us^J< "'•

Die leteten Kapitel; f. 356' .WL«il ^', 359'

oUiili v-b; 365" fbaJi v^- _
Sohluss f. 369': »^« o/V \ ^ '*4>S

bi» ^>v-.j*3 . ^ l ^c ^" ^s ^ ^u*^
'^w nl»5 g,/ l^^ (^ ! ^ ew-

Bohrifts jemenisch, -siemlieb kleiu.'-gMohmtodg, ge-

Mlig, vocalics, bisweileo .fahleu diakritisohe Pankte Das

Stiohwrt ^ roth, die nbrigen in der Regel hervor-

stocbend gross i. schwr, - .-I- Text ebige^
Luoken; bo 64". 7!». lW, 234'. - Ab.ohr.ft .m J. 1065

Ra^ab (1655) fur dep QadI^=^ S l^^ O^ O^A'
w^ , •

Collationirt. . ,

F. 2b eine biographische Notiz uber den

Verfasser, t 815 Gomada II (1412); er war

Sohwestersohn des ^^! ^***.pi oM*1

stork. - Einband: schwarzer Lederband mit Klappe.

Zweite Halfte desselben Commentars.

Titel (f. 1° von sp'aterer Hand : ^/***>$ O^J

undV f.59»: ^*^q^^O*^^
iJjJUCJS

Anfang f. l
b

: &^> &** a( ^
W

t**
3
'
^^

127" -M; 141 b oU^t; 164' ^,^5 197'

..uW 215" y^JI; 226"
.

Ae-Jlj. 244' ^^;
259' iU«,

898«>*>M;-818**U«JI.;-8S8'.^XS;

343"o^; 361"o^)l; 367'U^i 374"^.

"Sohrifti f. 1-57 jememsch, ziemliob gross, etwaa

rurdlich, ungleicb, hallos; diakritische Punkte felAen

eien. Das Stichwort^ meistens roth, Ueberschnften

dtaeh-d gross in ,ohWarz odor roth nbergemaU.

liegeod; diakritische Punkte fehlen ofter. F. 349 350

S a^r es feblt am Texte nicht, - Ab.cbr.ft (nuch

f. 196) ini J. 1053 Ra^ab (1643).
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4884. Glas. 113.

266B. 4- 30-39 Z. (277, X19
; M _ „ xWh-Wh->. - Zustaad; in, Gaa.en gut, doch nieht

fm I""!
F1fen

u
und WpnnBtioh; der obere Rand

175-190 etwasbeschfidigt.- Papier: braunlioh, stark,
glatt. - EinbaDd: rothbranner Lederbd. - Titel f.l«:

Verfasser: "^ UW
Anfang f. 1": IZT^ ;p -^^
^ ^' °-^ **« e1-' o* «*, h ***>
gJI ..H^o 3! ,|^ ^^ —- -j-

Commentar (mit Jyi) des 'Imad eddln
jafija ben anmed ben mofaffer zu dem I

ganzen Grundwerk (b/AxJ!), und,w«r in zwei '

Theilen, deren erster f. 128" mit dem ^Jl «/
(and zwardem J^l VL) sahlieMtT Der
zweite beginnt f. 1 28" mit x^JI *s 80 .^ puJ^ ,J*fc > «,,,^ ^, ^^4, jfc

No. 4884. 4885.

I 197" J^l, 202" y.UJt, 204* ^UjJi, 2 16«
oloL«AJI, 222" jj|y|, 288'«Urf«; 236" o^l,
243«ol,l4, 252-d.AJI, 255" 1,1^1, 260%^|.'

Andere Commentare zu dem Grundwerk
(B/JoJI) sind:

*) **«AJ u-yi. -8)
c
iau ^ 5yG3

4
) tfj**^. *a~U -»^u*JI 5) ^JLsdi ui

ft
i«i-

4885. Glas. 169.

Zustaad: s.emhch gut; der untere Raud in der 2 Hfilfte
wasserflokig. - Papier: gelb, glatt, 8tarJc. - Bin-band: rothbrauner Lederbd mit Klappe. - Titel f. l« :

!
-JUigJttJf jj^jjjf jj^ ^. ^

Verfasser: '

Anfang f. 1" (Vers 1. 2. 9):

x*~3 u lit^w,^ti,^^ ^j,^ 33-
Ein juristisches Gedicht auf } m 4780

Schluss f. 266": £ U*>^^
V -f ,, ^ '

"M ^ ^ ^^ Er St{Hzt 8ich auf die «^M wjcj, imd hat

^ o^ D i ^« a^ >XJI ^ ^, ^ o<

Sobrift! jemenisoh, ziemlioh klein, iraftig, gedrtagt

roth, das SWwrt
;

»Jj nioht . Ueberschriften hervor-
eteChe,d gross a sohwarz. - Abschrift iza Jahre 886Gomada I (1481) (l.TheU) und tu-JqaMa (2. Theil).

Es beginnt f.13" y^\ "y, 36 b
„ rj, «y

51 b

e^ 62' baJI, 78"^XLJI, 92-1^1^'
100"^ v, 128" K-Afl, 134^^'

>^>^vi, n8^,, myJ,; ]93>^;; I

^

Bern Werk geordnet in Bucher und Kapitel
wie das ju^I

cu^ (Glas. 123, 1). Die ge-

brauchten Abktirzungen sind in der Einlei-
tung angegeben; als Titel hat der Verfasser
f. 3«, 5: ^jijjj v^Lj;. Es beginnt f. 4« mit

J^l^l ,U5 i ^i '^JvUJ- und £war
. bosWj—3./jlft|i ^ Jt^U j-s oi,^ ua-

v
Zul6tzt f

-

208b^J
' vLtf, Worin das letzte

Kapitel: #iyi
j
rj ^ _ Schluss f. 214"-



No. 4XSf>— 4ftK7.
ZE1DIT1SCHES RECHT.

297

Selirifl: jemenisch, j.iomtich gross, von f. 171 an

onger, elwas voealisirt, tlinkritiwlie. Poakte fchlen ofters.

Uol.ers.-l.rifi™ scbwarz (hVvorstecbend gross), audi roth.

.\,„ liaude lnl.-IU-nR-l» in'Rolk. Bl. 1-4 vide Kand-

bemerkungon. - Absehrifl .-im -J. 1067 Sawwal <1657)

l- a M v - i _o'J . j ..*_._M (der zuni Schluss
von _jjS?-i vX^ ^ j O- CJ^^

pooh tin Paar Verse hinzugefugt hat). Er starb im J. 1<W9
;.S78 ;

bei Elmoliibbi hcissl er ~±\ ""it dciu Zusatz _l$ii ^5

or hut naoh f. 1» Randbemerkung dies Gedicbt mit cinorn

Commentar vcrsohen.

4886. Glas. 128.

1) f. 1-179.

270 Bl. 4", .19 Z. (25>.>x lit's; lC'.sX 12 CI
»). - Zu-

stand: Anfangs uusauber, auch ausgebessert; wurmstichig,

besonders 112-117. 131 - 135. 167- WO und auch im

Rucken 124-140. - Papier: briunlich, glatt, stark. —

Einband: schwarzer Lederbd mit Klappo. — Tit el f. 1°:

Verlassor

:

An fang £ l": ^3 ^' -^ *" ^
J_ ii> „!_ iJMu~U . . . U-Jl.^j u»^l gk^s

-J1 Uls- l^x-J^ 5Cj_j«X» '**ij&M i f^H ( L5^

Juristiscbes zeiditisches Werk, nach der

Anordmrog des,J_it5 <_-&JI "f
des 0!.jJI u**-*

__»j j ^j_> (urn 700
/i30o)

eingerichtet, von

'All ben soleiman eddewtcari ennegr&nl

'afif eddm ujjq
800

/1897- _______
Zuerst f. l

b
: ^

;
-b »>*-» $* <»/«_! v--^'

ty«J=_ ""^ ^J» *UU 8,-t_»
bj_ BjUi-J!

Werk hat viele Unterabtheiluogen, *elche (meistene) >ufc>*

genannt werden. - Abschrift von U-i* & tX*»'

im J."3mo (f. 228").

Glas. 107 dasBelbe Werk.

129 Bl. 4", 1C-25Z. (25'/, X 19'/.! 18-21 X

12-12'V") - Zustand: in der oboreu B&lft© etark

^sserfleekig; die ersten und letztan Blatter besonders etark

beschadigt. Dor obere Rand oft ausgebessert, gegon Ende

auch der unlere. Die ereten Blatter lose. ~ P*P'"|

braunlieh, dick, glatt. - Einband: rother Ledorband

mitKlappe.-Titel undVerfasser fehlt *ege„ Sohad-

hafthjkeit und Beklebtaeins der oberen Halft* von Bl. 1 .

Schrift: jemenisch; bis f. GO' gross, kr&ftig, etwae

epitz: dano meistans kleiner und enger (20-25 Z.>; vocal-

ics oftohnediakritischePunkta. Ueberschriftan und Stich-

w0'rter und Buehstaben roth odor hervorstechend gross .n

8_w«.. - Am Rande oft Bemerkuogo. Bl. 22 unBchon

crganzt. Nach f. 4 fehlt 1 BL, zuleut foigen die Blatter

so 109. 116. 110-115. 117-129. -AbschnU von

J. 8S6 Sawv?al (U33).

g.JI j\.*Xi>"i!. v_*Sj, abj j ^V fS'L"' ^'^ &

u.s.^v.; das ^.^.f- :86V Weiterbin f. 169>"

ULo^ ^b; 175*.L^! vb; 176^UX3\ i\y,\ Vb;

177" «l*Jl
: J_ vW; 178" oAs^JJ /3 ^b.

Scbluss f. 179": ^ A*-^ g^i,J! kie »^

v ^ »^ »w c^3*** fcx**^''^^

S oh rif t : jemenisch, gross, kr-ftig, deutiich, vocallos,

oft ohne diakritisohe Punkte. Ueberschriften grosser. Das

HANDSCHRIITEN D. K. BIBL. XVI.

4887. Glas. 61.

"

178 Bl 4W , c 27-34 Z. (27x20'/.; 19'/»-«»X

16_ lB„,._ Zustand: etwas lose im Einband und nicht

obneWurmstich; Bl. 1 lose. - Papier: braunnch stark,

glatt. - Titel fehlt; nach der Bemerkung auf f. 1 1st er.

jjj! vb_r 't> j_rM..-"*

VerfaBser:

(so auoh f. 178*).

An fang f. l
b

: tiU-— »^*- o"^ *"^
a„ i_U> "„v^-« ^ ~U ^* • * *

°U^
gj| jjil v^ i*^^ t*^ • * •

^^^ a^
Jfleuf ben abmed ben mohammed ben

aimed ''ben 'oilman negm eddln (auoh

iems eddm) f
882

A429,
Schuler des Elliasan

ben molammed ennabwl seref eddln

(Glas. 67, 3), scbickt seinem Commentar 3 Ex-

curse vorauf (1. Vorzug des Wissens; 2. von

der Recbtswissenschaft fiberhaupt; 3. wors-

es fur den Studirenden ankommt) ; die Erklfanng

des Grundwerkes begiunt f- 3 '
!

^|j^__J__

533T7ir3_5f »Jy .. .'r*y oi-^'o'f"
gJI u_i^ ^( aty~* *1 iX_i» <^ *^W^

38
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Der Grundtext geht so weiter: *LfJb So^

Der Titel des Grundwerkes ist

und der Verfasser (f. 5* unten):

Das Werk zerfallt in Bilcher, Kapitel, Ab-
eohmtte, besonders auch in ^c^, ferner in ^i.^ u. s. w. Die Biicher sind:

F,5a
(in8KaPPO^i^lS^L^Ii^j^L

4I3J|''i' _ _
34- !^LC ^jj\^ ,UjJ,^ ^ ^ .^j, v 1. j-ai f. 2* J^UJt^ %^ JiUJt^ J* A

/in 1 S TTonr, \ ' .ill . j..*' '. /__ • i .« m.;; .•

Anfang f. 2": ^L* ^ (̂
i\ ^ ^J\

C*ff lt^I .& & U wis IZJ . . . uULfccJb

D ers e 1 b e Verfasser leitet in diesem grossen
Werke aus einer grossen Anzahl von QoraD-
versen, nacb der Folge der Suren, die giil-

tigen gesetzlichen Bestimmungen ab; er hat
dabei vorzugsweise das JIUJ^T^J »f des

benutzt, das Anfangs • nach dem Qorftn, dann
aber nach der Weise der Rechtsbttcher ge-
ordnet worden, aber manches iibergangen hat. —
Er schickt eine Vorrede in 2 Abschnitten vorauf.

(in 15 Kapp.)

87" ^JL, B.Ui( ^i^ji ^ jLs y^j „r
(in 8 f^y")

96° (in 6^^,) la.ilL^ XrJ Lo»^ UJ '
SjtSji\ "i

127"
£U>^ iU^JIj vLxXJt *ui J^i ^^^t «r
(in 3 £toj««)

130b

(inAe^)^A''x*J.oy«iJ '

r
L«J| «r

H4b Uy^'itel gJia/ >*. -jLiaifl

1

'^-..^! V
(in ,1 2 £&>,«).

^chlussf.l78N
a( ^^,^ a>^

^ V* J.JL jjj ^UJI s_MXXj koxuji^ ,«L>- jeJjl

Sohrift: jemeniflch, moistens gross, kr&ftig, vocallos
ohne diakritische Pnnkte. TJeberschriften gr6Bser- das
Stichwort ~*ljS; oft roth, fehlt oft. - Abschrift im
J. 841 Sawval (143S). - Colfotionirt im J. 843 Ra&b
(1439). — Gelesen (f. 1") im J. 877 Ra^ab (1472).

F, 1 78 b
3 Verse mit Wortern , worin J?

vorkommt.

4888. Glas. 139.

213B1. Folio, 31 Z. (3075X21; 21 XIS^'"-). - Zu-
stand: ziemlich gut. - Papier: gelb, etark, glatt. r-
Ejnband: rotbbrauner Lederband mit Klappe. — Titel
und Verfasser f. 2";

*ffc>ifijf xjp\j}\
r
ijik% jujLjf of^jf «/

»Ui v^ a-« (es sind 1 9 WSrter: xa^ii

2. J-flJ 7* U-U .jt^JI ^ j,uj^(| jj^ w ^

Das Werk beginnt mit Sura 2 f. 9" so

:

^ fy$i '^frl »^UH o^*^ t>-^ XJL*^ 24^!

Dieser 1. Band geht bis Sura 5," 112 und
schliesst f. 211" so':' -gftLs^ J^> ^| ^|^
^jt*) Jycf UT ^ J-fc ,J>P . ^i^ xL

rt
Jb ^

J^! i Ui» tf J^ ya^jj o | ^^ j^

Schrift: s. bei Glas. 140, 2. F. H5» ist leer g -

blieben. Oft BTandbemerkuDgen, auob Glossen zwisoben
den Zeilen. - Abschrift im J. 1052 Eagab (1642) von

Das Werk ist bei l\*^ »JL!b UjJII f 10H
/i 644

im J. 1052 Ramadan (1642) gelesen. —
Auf f. 211" und 21 2» einige juristische Ex-

curse; f.213 b ein Exonra
. K^&Ji

.j g.^( ^j,

entnommen dem ersten Theil des ^1^1 "i des

LS^^ o* c^c c*1 f^U ! a^ >x*^ (No. 1117).

F. 1* steht ein biographischer Artikel fiber

orfJJ!& cruJI ,^1 ^43 ^ ^ ^ ^u*
t 669Am aua lXli.- ^1 (No. 500, ed. Wftsten-
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feld), in grosser, kraftiger, gedrangter, jemeni-

sober Sobrift.

4889. Glas. HO.

2) f. 18— 257.

Folio, 31 Z. (31x21; 21 x 13Va
-14ora

)- - ?»-

stand: gut.- Papier: gelb, stark, glatt. - Einband:

sclvwarzer Loderband mit Klappe.

ZweiteHalfte desselben Werkes. Titel

f.l8 a
: Mlasa» 'iUJaUJl . . . cAjJU * ^^^

Verfasser: > O^ ai
****' O* ^AM>"

0i,jJ! ^A DU^ (f, 257" *
A^>0

Dieser Band beginnt mit Sura 6, 46, f. 1 8" so:

Schluss f. 257": ^^ r
WU, ^jA $&

*te>jX~\ ^S ($1\ ... *U J^ 1* U^5 u r
Ui'

Am Schluss fehlt 1 oder 2 Blatter; das

Vorhandene bricht ab £225" in Sura 110 mit

den Worten: J**,
L^U^wt J* JtJfc «&3 £5

Schrift: jemenisch, gross, kraftig, vocalloB, oft ohne

diakritisolie PunkU. Die Hauptuberschriften roth, die

ubrigen in grfsserer Schrift. Collationirt. Auf f. 5 folgt

nooh 5A . — Absohrift o. ""/hm.

4891. Glas. 158.

r/t* o^U .,j> c^ili l^5^ C**^ ur
.ij^)

242 Bl. Folio, c.23-33 Z. (88x88V.i 217*-23xl3-).

Zustand: etwas lose in, Einband; im Rucken stellenweise

^asserfleckig. Bl. 50. 241. 242 lose; Bl. 100. 101 sehr

fleokig. — Papier: gelb, aucb braunlich, stark, glatt. —

Einband: rotherLedorbd mitKlappe.-Titelu.Verf. f.l»:

j;«Jl yjjJI^ o* ^ °^
(Verfasser 60 aucb f. 242u

.)

Anfang f. l
b

: * ^-^ i^JI UJ ^^

Dir us 3^ . . .
«B*JI jb^ (/ "^ oUb

iu^UJJ suJpUil JL^yt
f
UC^ **-M oUiJi v^

Der Verf. des soeben besprocbenen Werkes

hat eine Menge Traditionen beigebracbt, giebt

aber seine Quellen nicbt an, was doob zur Be-

urtbeilung ihres Wertbes von grosstem Gewicbt

iet. Diesem Nacbtheil will 'Abdallab ben

mnEjl eddm erarasi(um»80/i766), der Verf.

dieses Werkes, abhelfen; er giebt also in die-

ser Beziebung einen Commentar (mit *Jj5 n.^}

Das Werk beginnt f. 2° so: ^ f
U _yJ ^

^\ O^^U ^J^i % ^^ X-^jr" V*f^
^.^ ^+» i*>>** <-*iy** >J6 o^ Us?> tf

F. 1" beginnt: ou^cui ^ *-^ o o"-" u Z,
At Til

, ,
., , ,, - ~n « ^^^ Sura 2 f. 4": A^Ji £ ^^ ^/>' ^

Es ist Sura 17, 75. Die 18. Sura beginnt f. 3 ; g- ^ r
gurft 3 f 106 u. ( K^| j^m j^y, ^Uj *Jj,»

gJJ oAJUJS ^'•JJ **^s o.^/*

Da8WerkistvollendetimJ.815Gom.I(Hl2).

Schrift: jemeniscb, ziemlioh gross, kraftig, deutliob,

vocallos, oft ohne diakritische Punkte. Grundtext roth.

F. 113 ist ein Excurs fiber Sura 22, 51 eingeheftet. Nicht

aelten Verse angefuhrt. Bisweileu Randbemerkungen. -

Auf f. 18° eine Grabschrift auf den Verfasser. - Ab sob rift

im Jahre 1052 Sawwal (1G43).

4890. Glas. 141.

225 Bl. 4">, 25 Z. (27 X ld lh; 19 X 14"-). - Zu-

stand: lose in, Einband; Bl. 1 u. 225 gan. lose; nicht

ohne Flecken und Wurmsticb. .

- Papier: brannhch,

dick, glatt. — Einband: loser Lederdeckel.

Die zweite Halfte deseelben Werkes.

Titel und Verfasser feblt. Anfang fehlt.

F. 1" beginnt: oU*WS ^ *J>S j u**, 'S^

<\*J . .. du*4i £P»h (iU*U ^JU? 4jS '>_a^ii «;_^
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UJjit^ as £si . . . ^( oaij D i j^ ^ m

Sura 8 f.223': JUM^^^ ^Jus ^
. ^ ^^ *-** ^1 ^i *sy*.| Jp . . . J^

Schluss f. 242': oU«= L. ^ .^ Ijp

>' *"!» /^> y&* i^ ./J «^^
Sohrift: jemonisch, ziemlich gross, gedrangt, gegeo

EDde welter, rundlioh, fast vocalics; bisweilen fohlen dia-
kntieohe Pankte. TJeberschriften nnd Stiohwfirter roth
Der Text k rotben Linien. - Am Rande bisweilen Be-
merkungen. - Collatiooirt. - Abschrift im Jahre 1185
Da'Jqa'da (1772) ron ^A^JI j^ajj j^^ j^,

Auf den 2 Vorbl&ttern stehen von ganz
spater fluchtiger Hand einige auf die Tradition
.und die Zuverl&ssigkeit der Ueberlieferer be-
zfigliche Stellen und Excurse.

4892. Glas. 159.

206 Bl, Format etc. u. Sohrift wie bei Glas. 158. —
Wasserfleotig in der 2. Halfte am oberen ftaode.

Zweite Halfte deseelben Werkes. Be-
ginnt f. P mit Surn 9 so: ^Ui Jp t

H,y ĵjm

*jss ol^ill j np 'x5» *i^» »JUS oA b.J^

gJ! *%"S **-» crw ^ ! £*^r. a 1 c^
Schluss dee Ganzen f. 206": O^Xa \ A

l*Si <X^ *f \S gMX^j ^s. vLxjG! x^lj

cr^ o^ r* o*^ «H* ct'j ^ ^*- i

i^Jt *U J^ . . . ^i^ji .. . M o^ ...

gJI »>.^|j UioJt ^ i^UJ( ^JUI ^ij ^1 . . .

Der Verfaseer hat sein Werk nach der
Unterschrift beendigt im J. 1 ] 80 Dal. (1767).

Die Sohrift von f. 174 an bis zu Eode ist abweiohend
von der abrigen: etwas grosser, welter, regelmassiger, ofter
obne diakritisohe Punkte. - Absohrift (vielleicht naoh
dem Exemplar des Verfassere) im J. 1186 Du'lfi. (1773). —
Collatiooirt.

No. 4891—4893.

4893. Glas. 154.

171 Bl. 4-, 26-27 Z. (28'/, X 22; 21'/S-22 x
]4Vi-16-). - Znstand: lose Blatter nnd Lagon. Die
einzelnen Blatter wegen sehr starker DarchnSssung der
Haodsohrift fest aaf einander geklebt, so dass die Los-
trennung derselben nicht immer ohne" Besehadigung des
Randes und auch des Textes in der oberen Halfte statt-
gofunden hot. Etwas wnrmstiohig. - Papier: briunlioh
stark, glatt. - Einband: branner Lederdeokel. - Titel
nod Verfasser feblt.

Anfang fehlt,
. ] Blatt. Das Vorhandene

beginnt f. 1': U ^xS v^t ^ L#JUUJ^ y
gJI HjAKAaJI Ktip y.LSc OJfSit

AuBftthrliche Erlauterungen zu einem dogma-
tischen Werke, die Glaubensgrundsatze in ahn-
Jicher Weise behandelnd, wie ee in Buch EL—IV
der Einleitung des ^ji\ ^J| (GJas. 230) ge-
schehen ist.

Das Ganze zerfallt in 5 J^>l, deren 1.

handelt o^^JI £, 2. f. 60- Jj,J| &. 3. 130 ^

^^ o*jl\ i, 4. 148' ,^! a„ XJ>t , if
5. 157" J^\ ^^ ^^ ^ ^

Jedee dieser Stiicke zerfallt in Abschnitte,
mit oder oline Ueberschriften, z. B.

:

f. 7' Xi^ uuj, A jm o , A piuJ! _
_ —

79' iuxjta. B^aJi s r
^LXJt^ ^ll^i"^ j^i

v^j *Ji^ji *>JS *j i^iju _j£ i^ 5l\ja

100-^ ^^ j^, ^ ^ «

r
^, ^ ^

107' .^uiXxJI i r
^J| ^Jj j^^ ^,^ j^

147' i^U^JI 4 j^. 155 . ^j, vUc ^ ^
Ug'iUWI.i J-ai; 163'^Jt^; 163'^L^I^
163 k

JAafl,*Ua4J|,i; 166* JL^Sl^; 168'iu^JI^

Schluss f.171': JJ! j^ | ^ o^l a^
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jju.1, 'vbacit N /**=> r*^1 *wWjB C^ uld ***

Der Verfasser hat vor d. J. 886
/i«8 gelebt.

<&ohrift: jemenisoh, riemliob gross, krftftig, gut, »o-

osUob, anoh feblen diikritimho Pniskte. Stiohwirter and

Ueberechriften grosser. — Absohrift von ^ qU^L*

^^juJ? ^La* pi iX*u»l qJ «^*i? (^ ^n***' cr*
°^

fflr J**»l ^ c
^s> 2AJI iJ^&im J.826 Sa'bSn (1428).

Die Blfttter folgen bo: 1-^lloT 119— 126. 111— 118.

126—Ende. — Collationirt

4894. Glae.230.

904 Bl. Polio, 26-28 Z. (31 X 21; 20 X 14<™). -
Zustand: ziemlioh gut, dooh nioht ohne Fleofeen. —
Paj>ier: gelb, glatt,^ stark. — Einband: sohwanor

Lederband mit Klappo,T nicht gang feat, — Titel f. 4*: •

U^fvXj £,Uf jlLjS\ j&Jl v* J/« *j£\

ebeDSO f. 5a im Vorwort. Bin aiunbrlicherer. Titel steht

bei Glas.25 n, Pet. 177. — Verfasser: .^

Anfang ~f. 4": toL*> (^Jie fU.s »D tX+^l

Kyjh liXiJuo ^Uj ,JL»JI
.
^li »A.«^ U ^yiJa^t c?*^'

Der Verfasser dieses grossartigen Werkes

ist der Imam Elmehdi HdinaU&h ahmed ben

jahja ben elmurteda ben alimed ben

elmurtedfi el&asanl, geb. m/i878> f
840

/i487-

Es iflt ein das gesammte religifise, d. h. dogma-

tisch -juristieche, Gebiet der "WiBsenschaft urn-

faseendes Werk, behandelnd:

1) das Buch, d. h. die 500 yorkommenden

Qoranstellen fiber dies Satzungen (pt£>-l).

2) die Sunn a, d. h'.' die auf die religifisen

Satzungen (lUcj&Jl |.IXs>1ll) bezugliehen Tra-

ditionen, insofern sie enthalten \->js>ji\

XPlyJIj Xe-U^ ' jb^V vJ^Jti (mit Aus-

Bohlnas von JLtiJl ^uai^ jojoS^).

3) die Uebereinstimmung (eUs^l) fiber

' allerlei dahin. gehdrige Fragen.

4) die Grundlagen der Jurisprudenz (w&Ji \Jyo!).

5) die Grundlagen der Religion (^J^l J>*»')-

Zur Vervollst&ndigung hat der Verfasser

aooh hinzugefugt:

6) eine allgemeine Keligionsgeschiohte

(J^UJI, JJUJt "i).

7) metaphysieche Begriffsbestimmungen

(r
*£Jt vJuU & fifSl UAt, «i).

8) LebenMohammeda, seinerAnhanger u.Bereeh-

tigung derZeiditen (i^**} <s>^J' Kj**^' ^>'i
)

-

9) grundliche Behandlung der.einzelnen juristi-

schen Fficher (I^jUl^juj »Mi\ JJL*-< qW6' c^
(Lfi'Ljl yj-^ai'j U*>1>*- iJL<aSAAol5

LetztereB ist die Hauptsaohe; das Uebrige

wird in einer langen Einleitung (1^L^>>) in

11 Buchern behandelt (f. 6"— 80"), deren Titel

f. 5b unten und 6* oben stehen.

Zur Raumerspaning hat der Verfasser sich

einer Menge Abkurzungen von oft wieder vor-

kommenden Worten bedient, theils einfaoher

oder mehrerer Buchstaben, theils Zahlen (in

rother Schrift), deren Uebersicht f. 5 b giebt.

Die Einleitung umfasst:

I. ks^Sl} JJJfv^
Religionegeschichte, in ungezahltenKapp., welche

wieder in viele kurze Fragsatze (KU«-«) zerfallen.

Anfang f. 6*: «+» -^P KU*»* Xj
y
-«^1 \J^ vW

iLw^vJU^ u»« H9**2 w« kJ^Lf'

gJ' Cs^> Cs*** a'j"
1

Sohluss f. ll b
: ab Oum» x^o-UI ia^JLi
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in 4 Bflohern (Dogmatik).

x )
llb <M >*JUI1 «-"3'. EE* ^Xj^Jf vby

12" J^iJt J^sp, 3SI;. yus ^U^ £ J^i
gJI tji>Ls *j^ J.^^

ZEIDITISOHES REOHT.

m.

No;48fi4.

13"

Schluss f" 13": u^J! ^ ^Jl LUL?

2) i3"^ uii [^j^iEi;AU*J[ vu*

14' ^ \xAjA ^ tEZi <8^i £ J^i

15 "

v-sjpi, -^i i .j^

B~o*WJ Ubb>

18" L^, 5^.^ j.^| o j^^ ^^
Schluss f.19': ^ ^Jt jy ^ oA^

3) 19»^lHm <L« UU,^ U, of^jjf VU5-

'20 s

*>-<•-

Schluss f.20". s ^ J^J£^l^ atfj^

4) 20 b vt^ o^\ KJH;W^ .o^Jf vLtf

2 1
' U^j oiUxj U> .bbs-TIl, iu^Jl .j JH

23» L^j uU*aj Uj X*cyiJ! .*L*"5l| i jlli

Schluss f. 23":^^ ^U u4*j^ JwJ&dl

(Ketzerthum).

23" gJI^ aaUtt,^ dysjfe y*ils kSZI

SohlUBB f.25»: ^.AJJL jLxe! }( Jt UL «U« . jG

IV. W^Z3d '(Oberhoheit) iuLo>f v^

26» _^J| ^yfJIa o^U jtfl ^5^
Sohluss f. 26": ^j jJJI^ pA«J J^J

V. f.26"
r
^jf ^LJ ^ r

L^|^^
(Metaphy8iBoheB\

26" g-^alt
r>
Lw

faa*XI Kim ^1^1 3G

28" JU? J,^| La^j-:2E3 .«U*J| vb

29 b ^*JI iU*B» L^JLj*,-iOL^ ' tjW| wb
gJt (jtoLJI.

30- UuJtj^ A a^^ ^y^^^
J.3Ui> 3 I 5Ls3X« Jj l^j v^&JLx^? "!( *jla

80'o^.J.yL 31» BJOJI^ ^| vb
31« JU^J,. Xj^t VL> 31" \^W ^
\4>ji$ il ^jlaJl 82\jk*JLxJIVL 3 2 bcU^tvb
33" 8>!Jt vb 33- bjlWUI U* 35" ,>U^Kt vb
36" d&i*i\ pX JJb^o j j^
38 1

- j^Li^ ^t ^b 3 9" Xi»lyat5 'jul^ivb
40^1*1^ g^aJJ 0, '41*^1yf- 42a

|

. txdlyb
43' JL4LLAJI vb 43« KJ^iu jJU., vb
43" ob>ltj Liiiil"jJLLo vb 43 b JJjjiyb
pljS^J JL«j 44" JI^I vb 44 b vi,^! vb
Schluss f. 45': wLfeiJ' SdkLJI ,^iuJ| j,3

VI. f. 45" (J^s^f jUp ,3 J^jjjJf jLa^ vUf
(Principienlehre).

45 b ^LUt3 wol^lyb 46 b
u^aitJ rJVJ| vb

48'^1^ J^skyb 48 b^(SUita g^LUI:yb

49b

J
L5»'Kt vb 5.1

b
-J.U4-!!tvb 52'gb^l yb
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53" ^UfiJ! vb
54b

fSsf-} KLsj pij Jj*) AJU.l «il^tj jJLLuuO

55 b

L
g£BiU*4is ^jJCiii «4*°i «>L$X»^I1 vW

57s K^U^ ^» VW
57* (j^-i o^y ^a L?^ *-^y y^ vw

y* W. y***' oV
58" ^^sj Uj B,Wfl plySl g-o-yJt, Jjoi

Schluss f. 59*: KJU. KJUJI vj^wJUil (£ ^y«j

VII. f. 59" i^u* ^ ^oJt^ j^fyil V,^

t'Leben MoBammede u. seiner achtenNachfolger).

Anfang: pjuo «j-wJ .^ J»*as

60* 8^5 I ^ ^5
60b

-*i')aji^ XJLtw.^ 61*wiU.c!i5 61b
fcjL=-aj^

63* w&;M i iWs

64* w Xfilajcil e!y>>!^l &vj,^j' ^^aLfti* ,3 ^«i»

64b wLi^l q*
t Ĵ_>

^iS By^eJl -j/j *a» v_jL

65 b

oy> BLcAJI JyiXj^JI iUSI oljkju A..mW

67 b SajwLjsJ(^ K^j^"!!! ^a *UJL=h
1
^a**j (i >-Aj

Schluss f. 69b
: BUS

f1% *iUiJl _jb aJJI ^LS

vm. f. 69 b -^aaJI [oL&J] oL&u^f -^

(Begrtindung aus dem Qoran).

Anfang: _«JUi*JI »,! Lj>c tlJusJI oLai'i J.«aJ

gJI Joss pUCcOH (Es sind 500 Stellen,

nach der Folge der Suren aufgefiihrt.)

Schluss f. 80b
: j^*lj, lib^J iy>ai t" £}&\ 8j_j,«

Sohrift: jemeniBoh, ziemlich gross, kraftig, gelfiufig,

vocalloB, Behr oft ohne diakritische Paukte, Stiohworter

roth, UeberBohriften hervorstechend gross, oft roth uber-

Btrichoii. — Ab sohrift im J. 1067 Dii'lhigge (1657) von

Als Commentare zu einzelnen dieser Bucher

sind am Rande angegeben:

Zu I. f.6' iUiLJi i i>e ..bv1 J-*% '

W

» H. 11" OJUJ! jyAJ!

„ V. 26"
r
l(ril Xa-Ij, '^^j flipi £t^>

„ VI. 45»^IJyJ!
J
L^',rOi^'il l}y»j.Jls

L^.

K VII. 5 9 b ^*J! w**St*a

Vm. 69b i>Ls\aa^+J1 tjlxi'

Das Werk selbst beginnt f. 81 unter dem

Titel f.81':

Es liegt davon bier die erste Halfte vor.

Anfang f. 8

l

b
: »Xs,*Jt *^>l£l\ pjL L*i ^*at

,5 „* US' l^« jtxijjw w*.^?. U*» jlxiJ) i^>!^JI

Diese ^Reobtsvorschriften" zerfallen in die

bei juristischen Werken ublichen Bucher.

8

l

b
g.JI L$Us*i 3 ! gvw.^

l
y.«*i c «

;
Lc 'BjtjiaJ! ujU;

82" iJt ykc ^ '^ivXcl ^ ^ioas 'ol«L==\JI vjLj

83 b ^^Jl ^^ i S-^

85* UviKo-lj »LaJI c^M'^'Li'u

87 b 'ito-Ul -tlrtjS.v^ 87 b lulL**.^ vW
88 b

»>^3<v^ 94
b Jw^AJI vW 97V*^JI^

I00b uas^lw-b 103*^^^

L : u. s. vr.104 b oLSjIf!

I43 b gJt -^jyto ItJ^ii o^' ^=>'^ 'B>'3jJI V^'

156 b u^+^JI uUJ

159 b
,sJI^ ^1 ,y

c'idJLw^^l KiUi i y» *U*a3l kjlXJ

168 b Ji**3l ^AJi OwaS &ydl ^ ^ g^=vJI v 1^
191 b & Oviic ^^1 ij, (*& iCiUI i ^ ^.LJLUI vjLd

gj| y^ijJI (zuletzt 226 b ^UX3\ X^Xii ujL)

227" XJuso% ^Wl
:

KAUI .& :

-j» \j,^h}\ ^\XS

260" »!.
:̂

ll Jj^ iLsJ'ASj* L^o ^/o^l olHinr3u7

iJI
cr|j^H^ Cj(!»j;

(dai'iii 264* KiLoo^. vW)

265 b
g>3l uUJi e ^c g^l ^ ^T3u?
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Sohluee f. 300*: JU*S jXi & ^pUi 6^3

.
Zeit dor Absohrift des Hauptwerkes im Jahre 1066

Du'ffiig&> (1656). — Am Kande viele Bemerkungen von
derselben Hand. — HKh. I 167.

.' P. 300" ein Brief des dJTji ^j&\ M \x^

nebst Aatwort des
5>̂
c^ &U| j^ f. 301*- 302".

F. 303» u. 304' eine Qapide des 0<aJ| ^ju
^^lX^s? (in clOOVerseu). Anfang (Baslt):

F. 1— 4" enth'alten Kleiiiigkeiten, ausserdem
einige jurietische Fragebeantwortungen.

4895. Glas. 231.

1) f. 19-228.

2G5B1, Folio, 80-34 Z. (30»Ax20; 21-22ya xH 1/,—15"™). - Zustand: ziemlich gnt, der obere Rand
f.59ff. fleokig. - Papior: gelb, grob, .(ziemlich) stark,
glatt. — Einband: rothbrauner Lederbaud mit Klappe.

Zweite Halfto desselben Werkes. Titel
» f. 19' ebenso: gj| ^Ifll ^|. Verfasser fehlt.

Unmittelbare Fortsetzung von Glas. 230.

19 b il jjjJI ^jojM ^iAJi c* ^ j;*i^.ll vUi '

gJl l£Lo *£U ^1 j^y ^&J|

38* ^t (jo^j ^jCj i l^-s^ J.^ <s^| "J-

44 b L^o5 uSIytftfj aAAJ| jA^ ^ <xy^J| «j-

59'^ t_,*«JI ^i 'l&Jb l#J\y y^- *f

59b gJl «*ASlj 5t guai^ft ^ o^^ jUy «w *jt^J|.-.«j'

65* gjr o_>
X»Jt ^ KcOJI ^ ^ 'iu^j «y

67' gJl LititX* jjufcJI JL,^ ti^-Kt^ 'v,*^! «y

73' £$ L JLib
ry0l KAJLJI ^ yt 'uia.J! «y

84* .y^jix^ y>\ ^ uJ^i ^» ^A^JI <
Uj3Ii "y

U»L« ^» (darin 91* '^li*^ ^Li).

92b
«y' H/* f' O* l**1* > "Wi> */3oJI »f

95" L ;&«% ^L^JI ^ J^, U y» 'SJUJI "f

98" oiiLlj 0L0 _,Joum J^jmoJI VjJJIj jluJI "^

102* 4^5 L^wtoj Sj^JI ^*X ii^l JUL. ^LsuaJI "J"

(104» XJuSjJt VL).

104" *ij ^ UL«1»
c
Juo U fZe iOo <ju*W| «r

108* oyaJl ^1 r^^ jJtTSH J^J ^LJJI »S

111*^1 ^3 ^l ^ y» * *J^»*i| "i-

111" ULUi" JljJI 'gjtfj i^jfJji 'j^LbJJI "5-

118* «^s ^ p^ji ^ >Uj jijRil.ffljj ^ywi "i"

122* tjtXf&lj ^Kl ljiXf*aj.l3 L^ij^! 'olJ.LfAJt "
j-

129"
. JhiUl KAJIt i J^J) fxJL^JI «!•

133' ^AJI i3 *^&JI ^f a- (^ ^l^l/X
Kx3 ,^1 iUJ ^ oi». J^j

1 33 b JUL UaJlj, ks.^ *JU£I « UsJI3
'

xiikii "r •

135" jyOrf .iJU ^ > ^ u»iij)" '.jMJiiUjI "/

137" t^ ^JUs Jl» £iJ| XAJJt ,i _^ '^1^

139* ^JLj .iJ^JS. VL^I ^ ^ J^^! 'gJLaJt "i"

139" Ijj ,JK| ^^ sL ol!jJ|^ v^JLib M^KI «y

140* >!/y| to-l^l^af M^bl U Kli*^- 'bI/^! «*-

140" JuuJI «UI yC^i Uu^JI '^ij ^sLyjt *r
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No. 4895-4897.

u7- wo-^^ *->^^ /£t ., ^ ^ ^ C^ O^ '<

162-^ ^^^ A ^ -=£*
von ^,^^ O^-o, o^)

£
,, .. <«i i v^ <^L.jJ\

"* Brioht in diesem Kapitel ao m» "«

178- >UU- X*^^ W^^ * ^^^ O^..o*,^^
i8i» ^t^r^^ 1^^'*^ Z
183* ^W^^w^cr*^'^"'
193" ^1W^i^^'^f''

,J\ w**3 ^ ^ tf" > C

Sohrift: jemcnisch, siemlich klein, spite, vocalics.

J I rt, qrinkvSrtw auch oder hervorsteohend
TJeberschriften roth, btichwoner ou

AWhrift
grofls in Sohrcars, dann roth iWnchen. - Abschr.ft

(2026

204*

207"

209"

210"

213'

214"

216*

216" Jitft

217"

jUAI ...* ,ufl«

l^j f
LiUI^^ vW)

°"

£"l 2 and anoh die Ruckseite dee Vorder-

deckels"enthalten bauptBachlicb Beantwortung

recbtUcber Fragen, von Mcbtiger Gelebrtenband.

4896. GIbb.8.

5) f. 207-223.

, 9e Lee*- J oberw Rande, aach « Rucken. wasfler-

fllg 1 Papier: gelb. *.** stark und glatt.

gj,^^n y*»V *'Jf '^ «**^ **

Verfasser: *JJI 6y») o- L*"^ °'

- Glas. 230, f.4»~m Anfang ™d

Schlnss ebenso. Das^ '* begjnnt **

£8U '. NacbdernbeiGlas.230, f.H b an-

gegebenen
Sohlnss folgt bier nooh eln Sate,

b
. i i

•• v a,. I S und 8ohuesst:

der beginnt: J=^>i U^O,^ « ^ una

S0hrift: jememsch, gross, dkk, de.tlich, g>^»>^

SCt* taPv- B i
.W.»B.-.-,toi!

«.-

Absohrift o.
1060

/ig«.

I 4897. Glas. 225.

2) f. 199-219*-

1

Polio 17-18Z. (SOX 19^,20 X 11™)- - Zq "

BJ;^ Sa,,en6»,-P^e.= ge.b,sUrk glat,

Anfang desselben Werkes. Tite fehlt.

= Gla, 230, f- 4»-H». Das ^ "^ be-

jTlJl^ A ^ '»,»* O^ O^ Sorter hervorst.be.d gross>£r K

^ ^ "

gJS ^ycdl
r^ «^ I

W»» ADmerkUDgen. - Abscbr ^

HANDSCHRU'TEN D. K. BIBL. XVI.

218' s^JI.Uii ^ v^' A ^ "^-^

220" fliS« aŵ a- '^^^ r
1^^ '

iii^ ,
"'

Sohlnss f. 228": W^ o-^"V *&*>

^b^JI ^•''
fc-/J **W a- ^13 -^^ a^ ^

In der Unterscbrift der ausfuhrliobe Titel

so, wie ev bei Glas. 25 angegeben ist. (S. auob

P,et. 177 und Lbg. 438, f. H b
-)

Scbrift Wie boi Glas. 230. - Abschrift im J- 1061

Ra4rf.(1661).-HKh.n_1661
:_

F 3-18 ist ein Stuck aus einem groesea

Recbtswerk: (Der Text: 26-27 Z., 20X12^.)

Die Blatter folgen so: 12-18. 3-11-^-
bandene beginnt iudemBucb derRembe«.(^>

13" U ^ .

f
i^>« i & WT^' ^ >^'/'

1 6' *JI Ju^'JB>.^ O^^ iU ^^±^
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*• fl9
• 220* in enger, kraftiger,

ffleich i

maseiger, ziemlicb kleiner Schrift ohne Vocals \ ^'£ta v̂^™ ™ «*** *»

r
d

h

faStfVhDe diakriti8Che P^e: Ye. --^ZZZ ^T^TST
!f
IOhm8S der ***» von Abn bekr an bis .„ I^ *^^*^B-^W^JL^a^~«^^Ende der AbbBsiden, nebSt Angabe der Dau"

lhrer Regierung,

4898. Gias: 3

2) f. 61—105.
8™, 19 Z. (19-/4 X 14; liy,-L S ^8«) 7

gelb, z.emhch stiirk uud glatt.
rapier.

TitT ^T T?
in^ desselben Werkes. I

yu» *ikX*l ,,. ^Jl fc J. ,-V ~
i-itel und Verfasser f Ri« . ° • J

,li
C-r

1
' w^ftjj . . .

Hand, oben and „nten: '
^ "^]&***V^^>>*„ Jl,,^ , .

,
-F.Wu.165 in kleiner Schrift eine cu-

fische Betrachtung fiber die Verganglichkeit

t
eB Irdl8Che

"' in R«*, aber absatzweise mit
Versen einer langen QaPide (Tawil, auf ^
^ernnscht, VOn ^Wi

\ ^ Anfang:

Der Titel ist nicht ausreichend; es Wen
iuer, ausser dem obigen, noch 2 kleine Werke
vor - Glas. 230, f. llb__ 26b (n
i- 2. 3. 4 , ni, iV) .

,. (n f>81\ 9£
96^, HI, 101VIV 104».)

•
4 -

Shrift: jemewech, ziemlich gross, deutlich, vooaUosanch ofters ohne diakrit^e PtlnM, Uebersch i,T SStohwortor roth oder hervorstechend g™, Die^
4899. Glas. 3.

6) f. 224-260'.
Format etc. u Dd Schrift wie bei 5)

Aus der Ebleitung desselben Werkes.
litel und Verfasser f. 224\-

r^XJI Juki "& pipi\ teqj «r

= Glas. 230, f. 26"-45» (V. Buoh).
"

Nicht ganz zu Ende.

4900. Glas.3.

3) f. 106-163.
8" J3 z. (i 9y4 x ]33/ 9V

'oseLagen; der Rand waelerflect V- Papfer ^glatt, ziemlich diion.
Napier: gelb,

TU^Tr t.
EiDleitUD

g desselben Werkes.T^el £106-: UUJJ J^^ Jl^JT^

= Glas. 230, £45-59' (VI. .Buoh).

4901. Glas. 213.

1) f. 1— 31.

zJ
l

7
d 2

l
Bl Foli0

'
18Z

"
(3°x2i; 20XH-) -Za Und: ht , Flecten)^^ " .

Tifc^f^!^^ deS8elb- Werke,
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4902. Glas.3.

7) f. 266-284.
Format etc. uad Schrift wie bei 5).

Aus der Einleitung desselben WerkesT>tel£26^ ^^^pj^^-^ „y
'.j>JI «^*Ji juL^pJj _^J|

Verfasser feblt. = Gla, 230," £ 59>_ 69b
(VII. Uuch).
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E. 285. 286 Kleinigkeiten in schlechterSchrift.
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4903. Glas. 46.

266 BL 4 to
, 28 Z. (257jX 19; 20x U 1^). — Zu-

stand: lose Blatter und Lagen; wasserfieokig am Rande

uod im Rucken; der Rand ziemliob abgegriffen; nioht ohne

Wurmsiieh. Oefters auBgebessert.— P ap i e r : br&nnlich, glatt,

ziomlioh atari. — Bin band: Behr Bchadh after Lederdeckel.

Erster Band desselben Werkes. Titel

fehlt, docb steht f. 1* oben von spfiterer Hand:

Jj>^\ j^jJt W^ ^yt *jl_JI

Nicht der B vierte
tt

, sondern der erste Theil des

Werkes (= Glas. 230, f. 45*— 264b
, 4). Die

Vorrede imd BuchI—V fehlen, im Ganzen 40 Bl.

1) f. 1— 15" dae VI. Buch (JjibJI ^L**). Im
Anfang fehlt 1 BL; es beginnt f.l' so:

2) f. 15»— 26" dae VII. Buch
(^oJI, j*y±) «i).

3) f. 26 s— 39" das VIII. Buoh (.Mj&jJSI "i).

Dann beginnt das Hauptwerk selbst, f. 39"

(wie bei Glas. 230, 81") und geht bis zum
XiUxii i_Aj in dem oU&J! "i.

Schrift: jemeniach, gross, gewandt, meistenB ohne

Vocftle und diakritische Punkte. Die UeberBchriften in

grdasorer Schrift, treten nber nioht uberall deatlich hervor.

Die fehlenden, dann erganzten Blatter US— 146. 157. 158.

172—174. 183b . 201 in kleiner fluchtiger Schrift. — Sehr

viele RandglosBen, zum Theil durch Nasse und aonetwie

beschadigt. — Ueber die bei der Abschrift befolgle Me-
thode ist f. 264" eine langere Notiz; 264b ein Lehrbrief

fiber dies Werk und andere verwandten Inhalts aus dem
J. 850 Ram. (1446) an A*s ^j <\*sA 0!ijJ! (j**A

»JLJ!

ausgestollt. — AbBchrift im J. 843
.
Qafar (1439). —

Collationirt.

4904. Glas. 25.

277 Bl. 4l
», 27-29 Z. (29 X 20 1

/,; 20»/2 X 13 l
/4

cnl).—
ZuBtand: ziemlich gat. — Papier: braunlicb, glatt,

stark. — Ein band: rothbrauner Lederband.

DasselbeWerk, zweiterBand. Titel f.8":

tXel^l^ JUa^KJI ^jliajjt5 KjjajJJI oIoLsae
-

!!! £
JJLm4!j, X^gMJ! jobCs"-"^ Xj_^aJ! SjAAuJij XJj>.slf!

g^V^!^ iCjjbtJl »JSi\ &* XjJljiJ! oU^lj, '&.*.&> Jd\

verf. : a!!! oyj qJ
(_?

ab:>j.»JI ^ ,_£**£ qJ tA*e»l

Band 2 im Titel ist richtig, wenn man die

grosse Vorrede als 1. Band reohnet.

= Glas. 230, f. 81 bis Ende f. 300".

Schrift: jememsch, ziemlich gross, gat, vocallos, oft

auoh ohne diakritische Zoiohen. Stichworter roth, Ueber-

schriften hervorstechend groBs in Schwarz. "Viele Rsnd-

glossen in kleinerer Schrift. — Abschrift im J. 862 Ragab

(1458) von ,_jf^wJI Vi>^*ii &} u^ cW f^°--oi *S*2>**

im Auftrage deB ^g^s?. J wX.*^ ^JtXJt jtU. So f.l08b

und f. 271 b
. — Collationirt.

Auf den leeren Blatteru f. 104 nnd 105",

zwischen dem ^*^l "S" und dem fLuaJI "/ eteht

eine lange juristische , auf Fasten beziigliche

Abhandlung des ^^LwJ! ^ ^> <X*.3?
l
_j**Jt

'f-

betrefFend den Fall: Uigil!! KlL«w«, und was

darunter zu verstehen sei. Die Fortsetzung

dazu und Beendigung steht f. 273 b— 274 b
.

F. 27 l
b eine langere Qaclde des ^**>JI ^^

~~£R f c. Wj\<m-> anfangend:

(_5;
lJ. *juO jij£ v^y^' a' )^i j

,tX^j^J s-^j^' ^
F. 272" b (ohne Ueberschrift) : Anfang des

Textes des jjajUJI „Us».- H6rt auf zu Anfang

des J^Sj, iJi\ Jl^>! yb == Glas. 65, f. 2"—

5

b
.

F. 274". 275" tib.dieUngluckstage des Jahres.

F. 275 b
. 276" eine lange Qaclde des ^M,

anfangend (Tawll): Lstx/i ^Li^JS iX^c ^ Jt£i

F. 277 b ein Gebet. •

F. l
b—

2

b eine Abhandlung des ^ *«.it

\X*«s? yj A^JiJI betreffend das Gebet X**^! BjJuo

und dessen Nothwendigkeit (v.^,^), zur Be-

kraftigung dessen, was Jw^^^jj^amo^I in seinem

Werke UAJ! "J" dariiber gegen die Ansichten

des Abti hanlfe ausgeftihrt hat. Abschrift nach

dem Original, von ^Ji-^il ^j ^^L»aJt ^j ajwUJI.

F. 3 b iiber Begriff und Inhalt von ^Si!l.

F. 4— 7 allerlei Notizen, darunter f. 6" Er-

klilriing der Abkurzungen von Namen, die in

dem jL>JI ^s^JI vorkommen; gleichfalls darauf

bezieht sich f. 6 b
.

F. 7" .Lobverse auf das -,U^JI ^1 und 7 b

fiber Finger-Rechnen QJi^.i-\ i>jiic).

39*
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4905. Pet. 177.

:

407 Bl. Folio, o. 20 bie (f. 153* ff.) 24 Z. (80 X 20;

18—20x11- 12™). — Zustand: ziemlich gut. Anfangs

(auoh im Text) aohadhaft a. auflgebesaert, auch der Rand,

besonders f. 153 ff., und nicht ohne Fleoken. Am Rande

kleine, gegen Ende grfesere Wurastiche. — Papier:

gelblioh., glatt, stork. — Einband: brainier Lederband

mit Elappe, schadhaft.

ErsteHalfte desselben Werkes, ohne die

grosse Einleitung. Titel f. 1»:

(noch etwas ausfiihrlicher als bei Glas. 25 an-

gegeben ist). F. 152 b u. 407 b (Untersohrift)

bloss: ju>ji\
_r
s^l u

i. Verf. f. 1» (nicht ganz

richtig): ^-oaj^XI ^ast ^ i\*s.l *DI ^jjj i\^»J!.

Enth&lt den Text Glas. 230, f. 81 bis 231, 59\

(Geht bis zum j?Jt LS^ lSj**J! "* inch)

Schluss f. 407 b :BJlel L^cAj dyiSS) iCk***

Das Werk zerfallt in 2 Theile, deren erster

bis f.1521 geht.

Schrift: jemenisoh, ziemlioh gross, gewandt, etwas

. rundlich, gleichmissig, zam Theil der diakritischen Punkte

, entbehrend , nicht uberall leicht za leson. Die Ueber-

schriften gross, hervorstechend , meistens aohwarz, auoh

roth. Die mit Abkurzungen bezeiohneten GewahrBm&nner

meistens roth. — Abschrift des 1. Theiles yom J. 1044

Ram. (1G35), die des 2. yom J. 1045 Ra^ab (1G85), von

4906. Glas. 35.

267 Bl. 4'°, 24(—31)Z.(29 l/4X20; 21x13—14™).—
Zustand: am oberen und auch am Seitenrande wasser-

flookig, gegen Ende weniger, etwas wurmstichig. — Papier:
braunlioh, glatt, stark. — Einband: rothbrauner Lederbd.

DasselbeWerk, dritter Band. Titel f. 1'

von spaterer Hand

:

Beginnt hier fast zu Anfang des |.L*aJt
Hi und

bricht ab zu Anfang des v_a3^il
n
i.

= Glas. 230, f.l59 b
ult. bis 231, f.59 b

, 23.

Schrift: jemenisch, gross, gut, gleiohmaasig, wenig

vocalisirt, oft ohne diakritische Punkte. Ucberschriften nnd
Stichworter hervorsteohend gross, Grondtext meistens roth.

Am- Rande (und auch zwisohen den Zailen) meistens sebi

viele Glossen in kleiner Schrift: sie haben oft duroh die

Wasserflecken gelitten und sind dann oft unlesbar. —
Abschrift c^juu-

F. 256" u. 257» in grosser, rundlioher Schrift

aus neuester Zeit ein Stuck aus idem Werke,

betreffend einige Puukte der Zeuguias-Ablegung,

4907. Glas. 233.

3) f. 84'-42b
.

Format (30— 82 Z.) etc. und Schrift wie bei 1).

(Text: 16—16*/*X 10Vs™0
'

'

Schluss desselben Werkes. Titeluber-

schrift:
p
lib!! £>|>J a* iUsuaXJl.,

r
UCslbU 'SE^xJT

ui

Verfasser fehlt. = Glas. 231, f. 220b— 228*.

Anfang ebenso. Der Schluss mit dem Zu-

satz: gJl &JJ! lJ^o, J^U i^AlaJI^ J^-wx ^\ j^s

4908. Lbg. 438.

92 Bl. Folio, 29—30 Z. (SOX 20; 21*/a—22x 16™). —
Zustand: gut. — Papier: gelb, grob, Btaxk, glatt —
Einband: Eattunband mit Lederrucken. — Titel f. l

a
:

oLiLiji ^ (3^1 _ji*J! jS>s

Verfasser fehlt; er ist:

Anfang f. l b
: t yniu i\j&\ jj>| D< ^t

u^ili^c KLunaj \XHaS\ l\5j ^k/S . . . u^ibl=> Jbdj

bli^l U JUo jJ^b- Jj> jJLSt ^ LJ^ Ite . . .

Der Verfasser hat einen gemisohten Com-
mentar zu seinem Werke J->jti _^Ji verfasst

unter dem Titel f. 2': oLLpj " j\Xia] cAAh

Er behandelt darin zuuachst die Biicher der

Einleitung in ausfuhrlichen Commentaren mit

besonderen Titeln, namlich

:

1) Buch I: J.;svJJU,^ •JdS^i tf% jt*iil "i

2) Buch II— IV: ,<Ja£ ^A j OwjI/JI ^cxJI "f

3) Buch V:
r
L^ SUjI^ "r

cr& j (.L^^ ^L> "/
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4) Buoh VI:
;
Lm tt£ d*.^'^ AyojX g^ "*'

5) Buoh VII: iX**» H^m^ & y-JI «i**S|*l °*

fp u^uoii luntj j^n «y^( *^5 j-M

6) Buch VEX: oUttitt "^ j^ £ jLwuJI- "i"

Dann behandelt er das Hauptwerk in:

7) f
\*>x\ v^ &*^> zr1 <* r4**' ****

"r

und die beiden letzten Bucher deseelben (Glas.

231, f. 218* und 220b
ff.) in:

8) Bj*iJi BjjJJ.vbsr zr & h**^ **>J
**

und 9) ,-b^bU KJU&JI "J" ^ j f
.L«-»'St U£

Von diesem grossen Commentar liegt hier

der erste Theil vor. Derselbe erklart zuerst

die Vorrede des Werkes und beginnt f. 2" so

:

^. % L>A-
l^N9 am^\ UiJl j»>-»U tX^nlf

Olo^ *Lo ja>s f
^«a . . . »-«>" iiijU^ i "8' (^**-

jAXJf y> OujJK, *JJ\ i>Lx ^1 »^Lc ^B . . .

, . . \JO*/> ayM o' ^ ^ *""* *"
!
"'M^ O*** Lg 1*^

g.Jl ^JJuJS i^s. ^1 »,LS l\*j ^lXJ! ^.*£JI »,>* l^*»

Der sehr ausfuhrliche .Titel des.Grund-

werkes steht hier f. 11": s. Glas. 25.

Naoh Beendigung der Vorrede wird f. 1
2"

bis 28 b ein Abriss tiber die Rechtsgelehrten

d » a e K oUub ,«aXi? voraufgeschickt, zuerst

3oL*\*aJ! (in 3 KiuJa), darin ^.ouUJ!, darauf

.-ijuUil c*?Lj, dann die spateren. — Daran

schliesst sich ein Abschnitt f. 29— 30* liber

die zuverlassigen Traditionisten.^

Dann beginnt f. 30": l
)^JI5 JJUS <->ltf. Der

Commentator schickt 3 Absohnitte vorauf, naml. :

1) f. 30 b JrfUfl, JJU1, v\z&\
(̂
»J.l\ Jo\iSt\j~»& S

2) 30b ^JJl^l ,JUj iJyafiJI (ja^iil UJ j.

3) 31* Cja «*i3 ,j pUW! »/3 U aLo i

Der Grundtext mit dem Commentar be-

ginnt f. 35" bo : ^Jt ŝ luyftt vJS^ 1^ V^ S^
*A*t Jdl*»x . . . *W^' v*^-1' k**'^ '^**dai

'

. . . ifcji* lx^s- if vx-4 er* i^ ^^j^' oi.'
iJI o'

ILoU^ i^j, 5C*^ui5 ik^U, Xjyi, K,)^ 4^>l
^''

JL«Ji L*.b3^ u£Uj c^vi^ JU^LsSJLi XJH«^ . '. .

^Mam^ym ^a Vr^* <-3_r*
^^3 • • • lS-jJl,-^

1

F. 42* (Grundtext): jS"!» & K^bL«^l o^l vW .

gj\ ^S, ^«*^» ^ «»J1 *>.*c ac »'i;
'•&>

Darin f. 53b— 74b
: ^"U^ KJjX«JI />J v»W

Sohluss des Grundtextes f.90b
: JlVxJIj^,

Sohluss des Commentars.f. 92*: jLao iXJis

vboJ? ,j w5 Jj^»a J>»^ v^^'> JWI vta"

JdL ^ -bi! ^LS L. **31T LT ^*«J Jili y, lj

'fUj . . . iJJ! ^ a*JL*Ji V; *-u ^*^(5 ^
Sohrift: jemenisehe Hand, gross, dentlioh, vocallos.

Grundtext roth. Stichworter hervorstechend gross, roth

Bbergemalt. — Absohrift o,
ll00

/i68B.

4909. Glas. 1Q8. *

145 Bl. Folio, 23 Z. (80'/a X ty i
2 1 X 13 l/j-Hcm ).

-
Zustand. ziemlich gut, dooh nicht ganz sanber; etwas

fleokig. — Papier: gelblich, dick, glatt. — Einb.and:

braunor Lederbaod.

Dasselbe Werk. Titel f. I
s ausfiihrlioh

(gjt ^'3 &0jt u
i). Der Verfasser ist hier

beigenannt: ^^yJU^JI ^»l «JJI o#^ l?*^

Sohrift; gross, kraftig, gleiohmftssig, fast vooallos.

Grundtext roth. Stichworter hervorsteohend gross, sohwarz,

roth uberstriohen. Der Text in rothen Doppellinien. —
Oollationirt. — Am Rande oft Angabe des im Text behandel-

ten Gegenstandes. — Absohrift im J. 1081 Ra^ab (1G70).

Auf den beiden ungezahlten Vorblattern und

auf f. 143— 145 allerlei Ausztige, besonders aus

.tytfl *a^; f. 145* Stellen aus (^^v^J!-
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4910. Glas. 202.

I) f. I -247.

252 BLFolip, 29 Z, (31x21; 28-28V»Xl3-18y).
Zustaod: im Ganzen gut. - PapierVgelb, glatt, stark-
Einband: schwarzer Lederbd mit Klappe. — Titel f, 1» :

Yerf..s,r: ^A\ J^J^ ^ ^^J J^
Anfang f.P: yS,"^ j^ ^ j^, ^^

m^i ^il .^| DLj 3^ . . . ^y^ ^u ^

j,JJI* OJilfiJI "i^^ . . . a^t^l y^t^l

Abkiirzung des Commentars gJ! IxSUII ^jjt,
des 2,Tb.eils von dem Commentar il jUG'SJlo^Lc "r
— s. bei Lbg. 438 — , mit eigenen Zusatzen und
ausfuhrliclien Erorterungen, von Dawfid ben
alimed elRajji cariin eddln. Es wird hier
eiiie Vorrede in 4 Abschnitten voraufgeschickt.

l.>Aai 2* ^i j, ^ jcU^I j^, ji ^i j^ ^

2. J-ai 3
b ^il^ iU^Jl^ vLy3| ^ ^ U DLo J j

3. J.«i 3 b lX^^ JOuJI ^ wL^\^J| ^c ^ i^j

4. j^i 4» ^Jl 1^ S ^j^ ^>yi^«Jt ,^ j
Alsdann

:

f-5»
J.:

I ^J) p^jl yL^l ,_^j ZJZZ

140" !^ L^j uSLtfj Ua Ji^i, j^ji vtii

C146
b gJI sc^t -^^

1 76 b vbtf tap 'UiAi^odtj, jU5"il! ^ Uua^OU^E?

. . . XSIm,.* . . . iij^^Jl jJl^b JJL«i v_»JK-o

oiJLilJ. . . Lxs^ ji^Jt L««5
£if

^J| ,3 tU^

^^^ Xo»wt. ... syr^ ByuJk' ^ya

s?. Uj ^Ui' *.UL (JxJI ^^.L^l

Jl ^lXc «.«OJD' l\S ^=-j OiLX^t

j^j Jm^ji gjii u>[ . . .-jis-... . . '^6\jA-'

C^ e «^! i J^ ; 78'
r
bbai j; j^j

Schluss f.247«: j^. . . ..»|J|^^ j^ y
'^^ ^3 ur^jy «UI ^ a^ ^e ^s^lj jjjxa ^1 jfJCi

oL*Wt ^1 oLU«JI vW o" "rFH31 o^ • • • jA^'
^ KjW a^i\ ^iLXJ ^1 IJ^.-J^,,, ^J^J J\^

Schrift: jemenieoh, gross, kraftig, tocoUos, bisweilen
ohne diakritisohe Punkte; Grundtaxt meistans roth, tritt

aber oft nicht hervor, besondere in der ereten Balfle. —
Abschrift im J. 1057 Ragab (1647) in der

f
l^ >U#X*

ffir Lf*^ D^ ^^ -0*..;!3VH«JI o^ 1
.-

cl*to
5 Ton

Collationirt.

Der Verf. braucht filr aUerlei Eintheilungen,

die er macht, besondfers die Worter: *&>y>,

H=?-5 i)^*} *-w-u' ; bisweilen anch das iiber-

leitende ^j. _ F. 252" eteht die Erkliirung der

gebrauchten Abkflrznngen. —



No. 4910-491?. ZJEIDITISCHES REGHT. 311

F. 248" etoe Qa£ide von ^ .Oua^,.^' j^j^ll

Q+e»jJt Ou£ ^ uis*?. a«8 dem Jahre 1082
/i67i,

anfangend (TWll): *Jy-*P £ \j» LJ UwaJt f-MwJ

4911. Lbg. 883.

282 BI. 8TO, 19 Z. (21 Xl5'/a; Ux9.V»e").:— Zu-

Btand: im Ganzen gut. — Papier: gelb, grob, Btark,

glatt. —Einband: Lederband. — Titel f.
1»:"

fcj^iiUJI jW>jil j^V-^ Ka^A* IT*'1**' <«AwLX!t

VerfaBBer: ..j iX*^ ..*J MJI iXaC otl^' _t^

j^e^UI ^wUilf "(_jJl "
""

Gemischter Commentar zu Buch 2. 3 u. 4

der Einleitung des jL>Jt^s\il, von 'Abdallah

ben moEammed ben abu 'lqBsim ennegerl

fahr eddin, um m/ue&. Er hat denselben

ausgezogen aus dem Commentar ^Jl JSsi\ ai\>l£.

des Verfassers.

Anfang: .iA*a» J^JI j i_*lx£Ji t\,i»^Jt *i"

. ... JijAUJi j_^afJ JjjaUli' ujyJ&JI UP w iM-dlj

^1 JjwJb s^j.AJI kXja-j ,iXna* X*JlJl & iXo-jjJ^

UjjAlt! pU=»"iSI jp i^UjIil ^Jlwil vjiaj'l . . . i^jaIIj

gJ! cL=»"<il q^ jj*l _j*j

f.57" J^Xsj Ji\c ywa* KiUt JjoI £ jA«Ji JlKjJI "*

»JI J»asJi u o^j lX's xil |»j

118' jw>LXs>^ j^sil /Ja/> Ljj OLUxj U, ol^uJi "i"

** /CkAAM/C V2XJuXJ . JUAVh 2^/QiX£fc

^Jl ,y» «ii> jl jdii Jj,*a:>
l
^e jA>t

184' aU. Up 'sjL^^U, JjiSW i UiJi^!! "f

#JS UjAJ L\j>tft V_AJL^S JJ' ^
200b (jo^UaJ iCos^vi RJsLe fJAjj ,gP$ 'koUlM "^

&J! iXj LjSji U"^ uXe-lj

Schluss f. 232b
; ^i »upju> a l ,0c 131 it

Sohrift: jemenieoh, ziemlioh klein, krfiftig, gedringt,

im Ganzen gleiohmasBig, toobIIob, sehr oft ohne diakritisohe

Pnnkte. Grandtezt roth, in der 2. Halfte zam Theil auoh

Bobwarz nnd dann rotli uberBtriohen. Stichworter hervor-

eteohend gross. Die 4 letzten Blatter erg&nzt, in groseerer

Sohrift. Kandbemerkangen oft, besonders in der ereten

Halfte. — Abechrift um ll0o
/i6&8. Die Erginzung Tom

J. 1159 Ra^ab (1746). — Collationirt.

49X2.

Dasselbe Werk vprhanden in:

1) Glas. 151.

201 Bl. 8™, 24— 31 Z. (21«/» X.Uj' 15Va— 16 l
/a X

9'/s— 10cnl). — ZuBtand: nioht repht Bauber, zum Theil

fleokig; un Ganzeu ziemlioh gut. — Papier: gelb, glatt,

diek, — Einband: branner Lederband, aohadhaft. —
Titel f.8a ebeneo, aber Xs»Lj>> fur 'mXUa. Verfasser:

Die einzelnen Bueher beginnen: f. 3b. 49 b
, 99°. 112'.

153'. 168b.

Schrift: jemenisch, ziemlioh gross, doch ungleich,

kraftig, gut, wenig vocalisirt, oft fehlen diakritiscbo Punkte.

Grundtext roth, Stichworter hervorstechend gross. Am
Kande bisweilen Bemerkungen, besonders in der 1. Halfte.—
Absohrift im J. 877 Gom. I (1472). — Collationirt.

F. 1—-2' enthalt eine Qaplde anf den Tod

des Eliosein ben 'all, diesem selbst zugesohrie-

ben; sie sei bei den Kofensern berilhmt. Im
Ganzen 1 1 9 Verse. Beginnt (Tawll)

:

\J^oa ^-ij^oj ^<«LJLwl oJLs*^

F. 2* unten enthalt ein Verzeichniss der

Gottesnamen.

F»2 b
u. 3 s Erorterungen des

Lftsg?. ^ tX»^>l

iiber cUs-I^JI in 8 Absatzen (p4); in sebr

kleiner Sohrift.

F.198 b
. 199* einTrauergedioht in 30Versen

auf *.«UJi (-j! ^ lX*js? ^ Jwc. Anfang (Basit):

F.199 b— 200" 40 ganz kurze Traditionen,

betitelt: ywJi jmhSIM} Hrf^' XbwJL*, nach der

Riw&je des jsjUaijl (CjUjU! oijji,«aJ! ,.jj ^JUs.

Die erst® ist: XUjUOl^ j**( u**5«

Schrift: aehr flnohtig und blass, vocallos.
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2) Glas. 194, 5, f. 83— 164.

Folio, 80-32 Z. (81 x20»/a; 28-28 1
/* X 18™>). -

Z netand: ziemlioh got, zuletzt etwaB wurmstiohig. —
Papier etc. und Schrift wie bei 1. — Titel und Ver-
faBBer fehlt. Die einzelnen Bucher beginnen: f. 88b. 66*.

99b. 109'. 186b. 146". - A1b Abschwiber f, 164b genannt:^t xJJl 0^c yi ^.1^1 (nm ims/,M8).

F. 165— 167 und f. 33" alleriei kleine Notizen.

3) Glas. 76.

144 Bl. Folio, 29 Z. (30'/s X 21 j 22-23 X 18V*
0,n

). —
Zustand: ziemlioh gut, nicht ohne Flecken; fast lose im
Einband. — Papier: gelb, stark, glatt. — Einband:
sohwarzer Lederband. — Titel und Verfasser f. 1» wie
bei Glas. 151. Die einzelnen Buoher beginnen: f. l b. 33*.

70". 80b. 112*. 123b.

Schrift: jemenisoh, ziemlioh gross, kraftig, deutlioh,

Tooallos; diakritische Punkte fehlen ofters. Grundtext
roth, Stichworter hervorstechend gross in Sohwarz. Zn
Aofang ofters Randbemerkungen. — Absehrift von

im Jahre 1057 pafar (1647), im Auftrage des ^jj^1

4) Glas. 201, 1, £2—115*.
118 Bl. Folio, 31-33 Z. (30 X 19»/»; 21-22 l

/s X
12 l/a— 140m ). — Zustand: ziemlioh gut; nioht ganz ohne
Fleckon. — Papier: gelb, stark, ziemlioh glatt. — Ein-
band: rother Lederbd mit Klappe. — Titel f. 2" wie bei

Lbg.883, mit dom Zusatz: jl^SJ) i\s»yi oljj»c JuJajJI.

Die einzelnen Theile beginnen: f. 2b . 30b
. 60b

. 68". 91». 99».

Schrift: jemeoisch, ziemlioh gross, kraftig, gleich-

masBig, deutlioh, vocallos; diakritisehe PuDkte fehlen ofters.

DebersohrifteD und GruDdtext roth, Stichworter hervor-
Btechend gross Id Schwarz. Am Rande oft Bemerkungen.
Absohrift im J. 1067 Dn'lHi&e (1657). — Collationirt.

F.l b Stuck einer Untersuohung
;
i\Ji!lj *Loo»JI j

von einem Afs'ariten, in dicker grober Schrift.

4913. Lbg. 888.

23 Bl. 8", 23-28 Z. (21'/a x IS'/s; 16x12"°"). -
Zustand: nicht reoht sauber, zumTheil fleokig.— Papier:
gelb, glatt, stark. — Einband: Pappband mitLeder-
riioken. — Titel f. 1»:

Verfasser: ^J^l^^ j i\*j>I

Anfang f, l
b

: U ^1 ^^j^l *MJ| Ql ^1

jjLil &'&** (AmA US ^.UH p« ... l^L^

Dor vollstfindigere Titel steht naoh dem
Bismillfih als Uebersohrift:

r
liSl QtAji u* x^xJI,

rb^bU xJL&dl "f

Es ist ein gemiechter Commentar zu dem
letzten Buch desselben Werkes

( ;
Lft-Jij^JI):

b. Glas. 231, f. 220"— 228". Ob er der letete

Theil dee vom Verfasser selbst verfassten Com-
mentar8 gJI JSi1\ ol,jLi Bei, welcher betitelt ist:

(s. bei Lbg. 438), oder ob er das in Glas. 196

ausgelassene Stuok ernes anderen Commentars

sei, ist nicht ersichtlich. — Es wird darin aus-

gefuhrt, dass die gesetzlichen Vorschriften auf

das fiussere Thun, wie Reinheit, Gebet, Almosen

sich richten. Wichtiger aber sei das innere

Thun, mit dem Herzen, und dies zu regeln

und vor Fehlern zu bewahren, sei die hdhere

Pflioht. Es werden daher hier 17 Punkte, die

zu vermeiden sind, wie Hochmuth, Heuchelei,

Neid u. s.w. behandelt in ebenso viel Abschnitten.

Schluss f. 23': p> J13 ^ ^Ul ^» KisUI »5

^Uj- sU-.ijjLlI x$l so^i \<\s> UjUT (^suij

*-*>*" "*.o^ o^SUji a* LWI ^1 .. .

Schrift: jemenisoh, ziemlioh gross, etwas rundlich,

deutlioh, ungleich, vooallos, oft ohne diakritisohe Punkte.

Grundtext roth. — Absohrift im J. 1144 Gom. I (1731)

von JUblw ,j ,.,^»- ,.-» Oc»l.

4914. Glas. 195.
"

186 Bl. Folio, 38— 42 Z. (31 X 21 ; 25 - 26'/s X
16i/s— 17Vacm). — Zustand: ziemHoh gut. — Papier:
gelb, grob, etwae glatt, stark. — Einband: brauner
Lederband mit Klappe.

Commentar zu demselbenWerk, l.Band.

Titel fehlt, erist: J^T^JZaB^I. Verf.

fehlt; ohne Zweifel derselbe wie bei Glas. 102.

Der Commentar beginnt, mit Beiseitelassung

der grossen Einleitung (lo-LjjJ|), mit dem
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Werke selbet bo f. l b
: jXu* ^ 'b^I^JI vUT

°j*^* A^ r"^ ^A* j^° cr** v***^ jft o*

.. . . *jjtoyi\ & L*f w^JvSj ^\«mcj ^^.e . . . (_>»l*9 jrt*

^Ji K«L?uJt ^^ j, Li" _b» 3-*jUt Ul L&Xs-l ,i

Dieser 1 . Band geht bis zu Ende dee g£\ ui

und Bchlieset f. 186": XJU^Xf f\J\> «ioJ^I *u<Jj5

Sohrift: jemeniBch, ziemlich gross, gut, vocallos,

meistens ohne diakritiBche Punkte. Ueberschriften hervor-

stechend gross, Worte dee Gruodtextes roth. An einigen

StelleD iBt etwaB Text fortgelassen. — AbBohrift im

Jahre 991 Qafat (1583). — Collationirt.

4915. Glas. 102.

187 Bl. 4'°, 40—41 Z. (28 X21; 23—24x 16— 16V»
cm

).

Zostand: im Anfang und am Ende lose Blatter; sonst

ziemlich gut; nioht ohne Fleoken, wie f. 20. 93 ff.
—

Papier: braunlicli, glatt, stark. — Einband: schadhafter

Lederdeckel rait Klappe.

Commentar zu demselben Werk, 2. Band.

Titel und Verfasser f. 1":

jaJI o-UjiJ JJ>jl\ j*si\
c>f
A * ^1^1 fj&tt

Der Verfasser des Commentars, Janja ben

ahmed benmurgam 'imad eddlnlebtum 860
/i446>

Anfang f. 1": /Jo ^ *,Jwo ^XZJT^Ur

jumj *i ttSJiA; oil**,) Uj Lc-ili, Ki! -.bCJ! ikiufts*-

,UaXJ"!ii ,3 JaJic *.«aJi /^ij.»5 • i • WW.s ^y^ **'

Ueber die Einrichtung des Commentars s.

bei Glas. 196. — Dieser Band geht von ^l&JI tti

bis zum jdaSJlilj idLaJ! "i". Dies ist aber

f. 185 b nicht ganz zu Ende gefiihrt; es hort

auf mit den Worten : ^^yaz?
l^)_>+

iwiS <3.*f>

' XLtoUJt jS^s- o^^l i)**"5^ i£^ <& yU&

(Der Grundtext dazu stent Glas. 231 , f. 97% 8.)

Er entha.lt den 2. und 3. Theil des Werkes;

HANDSOHRIFTEN D. K. BIBL, XVI.

der 2. hort f. 105 b auf mit dem Schluss des

XauLiJt "i, der 3. beginnt f.106" mit" vJusM H.

Schrift: jemenisch, klein, gut, vooallos, sehr oft

ohne diakritiBohe Punkte. UeberBohriften liervqrsteohend

grOBB, Grundtext roth. Oefters Randbemerkungen. —
AbBohrift (naeh f. 105b) im J. 889 6u'lqa'da (1484) yon

,*^UJi ^\ j J* ^ *X+*? rf ;
U*Jt tX*e, naeh

dem Original des Verfassers, mit welchem es aneh collatio-

nirt ist. BiBweilen kommen einigeAnBlassungen imTezt vor.

F. 1 86 u. 1 87 enthalten viele kleine Notizen,

darunter etwae tkber Edelsteine, auoh Medioi-

nisches und Abergl&ubieohes.

4916. Glas. 225.

I) f. 1-198.

220 Bl. Folio, 33 Z. (30 X 19VaS 22 X 13%"°). - Zu-

stand: im Ganzen gut; die untere Eoke etwas fleckig. —
Papier: gelb, grob, etwas glatt, dick. — Einband:

Bchvrarzer Lederband mit Elappe.

Commentar zu demselben Werk, 3. Theil.

Titel f.l*: gJi j^j!\ yf^^& vi^JUJI *y&i\

(bis zu den Worten: 'iuiyoiS ActyiJ^ : 8. Glas, 25).

Der Verfasser ist derselbe wie in Glas. 102.

Dieser Theil beginnt mit <u^UJ5 "i (= Glas. 102,

f. 98 b
) und geht f. 1 98" bis zum SCL»% XJLaJ! "f,

ganz so weit wie Glas. 102, f. 185b
.

Schrift: jemeniBoh, groBs, kraftig, gut, vooallos, oft

auch ohne diakritische Punkte; Ueberschrifton hervor-

steohend gross, Grundtext und Stichworter meist roth. —
AbBohrift, naoh einer Abschrift von dem Original, im

Jahre 1060 Sawwal (1650). — Collationirt. An manohen

Stellen sind im Text kleine Luoken.

4917. Glas. 196.

200 Bl. Folio, 28—30 Z. (30x21; 18-19xl0-13cm).

Zustand: im Ganzen gut; anfangs unten wasserfleokig,

zuletzt auch oben am Bande. — Papier: gelblich, ziemlich

glatt, dick. — Einband: schwarzer Pappbd mit Klappa.

Commentar zu demselben Werk, 3. (und

letzter) Band. Titel f. 1': ~s^ ^A ^ g\J\.

Verf. fehlt. Er ist derselbe wie bei Glas. 102.

Anfang f.l b
: *& *y\*o '^j^xJij %\*>aJ! ^Axi

gJS Ow*S\ J^-jJI u-j^L, a\S 'W

40
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Dieser Band schliesst sich unmittelbar an

Glae. 102 an. Ausgelassen ist hier aber die

Erklftrung der Stelle dee Grundwerkes Glas.

23], f. ] 29"— 142"; ferner die des ^M H
(ebenda f.l93b— 201"); schliesslich dasia^dl'T
(dort f. 220b— 228").

Der Commentar beriicksichtigt nicht alle

Worter des Grundtextes, sondern nur die Haupt-

eachen; giebt auch selbstfindig eine Eintheilung

in Abschaitte und Unterabtheilungen.

Der Commentar schliesst hier mit dein

Bj^ai 8,AJI Hi und zwar f. 200* so: ^ ^JJI^
(dwl, .-jot QJ lUjjS-;,^ tf lll\ uXa£5 ,^,1*11 ^l\.>

f^i\ je ^j U 'lUliis-
lsXj JL>, ^y> &ol ol>3 fj'i

Sohrift: jemenisch, ziemlich klein, kr&ftig, gloicb-

massig und deutlich, vocallos, oft ohne diakritieche Punkte;

Uebersohriften hervorstechend grosB ; die Stellen dee Grund-
textes roth. Einige Blatter roth eingerahmt. — . Ab-
sohrift von Qj lX.*,*? ^ 0.*;>t Qj ^l^tt tX^c

im Jahre 1074 Gomada II (1664), im Auftrage des

An manchen Stellen fioden sich Lucken im Text be-

Bonders f. 30—32; 90; und anch sonst.

4918. Glas. 228.

317 Bl. Folio, 31 Z. (32% X 21'/s ; SO'/s X 12'/.™). -
ZuBtand: gut. Am Ende etwas wasserfleekig ; auch nicht

ganz /est im Einband. — Papier; gelb, glatt, dick, —
Einband: Bchwarzer Lederband. — Titel f. 1" unvoll-

Btfindigj ausfuhrlich im Vorwort f. 2", Z. 5

:

Verf. 1. I": *Uf Ov^ ^ J^ftlf iL,

1175V ^Ujl ^JUJS ^a^ ^ gJLo

Anfang f.l»: ^kxiuj «L^I oU-^JJI «1) 0^1

4". a15 ^*s.- • • jLy^'j* <3>/JiJi -o
f

J^ U <^c Uy\»j

gJI ^LS^U, v_iiii>! uy.i.Xi hXxj.A id*;>
J,s^, iJL^v^

Auszug derHauptpunkte aus dem^L:>Ji^j),

von Calin ben liamdallah ben mehdl el-

jemanl elmaqball im J. 1102 Du'lq. (1691) in

Mekka beendigt. Die Stellen mit iJ^i einge-

fiihrt. Die grosse Einleitung des Grundwerkes

nicht beriicksichtigt.

Das B^JI "/ beginnt f. 2" so: J.jj5 ^S
l^t Di vjisil t ^j£ 0,-j jJL* {j^ jj^, -jf u

37" ^ 1^ pLcjJI «1J! J, ^ ^s BjJLoJi^Ui

gJI v_jLijCJ! ^ ^JJia gJL^Ji

87" KXmJI ^!^ KjolJiJI y,l^!3 ^5 'USpT^ET

U. 8. W.

Schluss f.317 b (zu Ende des gJI iO^xJI "J").-

iCyiPjJI ^&»U| ^yJi ,^li- ^ ^^^ j^, ^|
• • • i^-Vi c^ >*li ^t-* ^Uj L^j ^i*wt^ . . .

^aJUJI u^ »1! iX*Ji5
Das Ganze ist in drei Drittel getheilt: das

erste schliesst f. 137" mit dem ^1 "r (im
J -

1100
/i689 Du'lqa'da); das zweite f. 22

1

1
' mit

t_SX*JI »f. Haufig Erorterungen mit ^ oder
auch ^i^iii ,, . ^Js aU. F. 1 75" steht die Be-
merkung (zu Ende des oUaJI "i), dies sei das
Letzte der Glossen, aus triftigen Griinden sei

das Weitere nicht in Ordnung gebracht (im
J- 1103

/i692 Ram.). Diese Zeitbemerkung stimmt
nicht zu der in der Unterschrift stehenden;

beide eind in Worten, f. 317". auch in Zahlen.

Schrift: jemenisch, ziemlich klein, geffillig, gleich-

massig, ohne Vocale, bisweilen auch ohne diakritische

Pnnkte. Stiohworter roth, auch schwarz, dann in grosse-

rer Sohrift. Der Text in rothen LinieD. — Abschrift
von ^lXjj^JI ajL\JI u^+A oi Jc im J. 1172 Rab. I

(1758). — Collationirt im J. 1191 Eab. I (1777) von

(rJ^iAAwJ!
O' O'

4919. Mq. 110.

115 Bl. 8™, 14-15 Z. (19 X 12'/2 ;
I2i/8 x8"»). —

Zustand: ziemlich unsauber; nicht ohne Wurmotiche. —
Papier: gelb, glatt, stark. — Einband: brauner Leder-
band mit Klappe. — Titel und Verfasser f. 3'1

:

jLbl
O-*

<iC*!r*J! ^^ gW^ f-^5 %^J! *J^

^\^ f^/lM (^1 v_Jj5 I^<Ajs LjJLail u^^ ,5

(^iX|il x^La*joJi KjLXiUI iCo^UJI ,»Laii b*^y! L^<j
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Anfang f. 3 b
: 'l^> ^XJOUll £**, 1 iUJwJU

5UiM5 Ju*L«Ji XJbJ! X^CjftJI J^Ult Ji iX«JiJ&}| £3

J*** . i . ^lij Usryoj jAc tH*^° OJjh Uilj, J=«»J

Dies Werk ist gleichfalls von Elmehdl
lidijiallah afimed ibn ebnurtefa f M0

/i486

(No. 4894) verfasBt und behandelt, von zeidi-

tisohem Standpunkt aus, die einzelnen Rechts-

iacher in gedrangter Klirze. Eb zerfallt in

Buoher, ausserdem auch noch in viele Kapitel

und noch haufigere Absohnitte.

£^- y** «#* (^^m oy
5" »Ld!

.

jb 5 b «>bi| ^UJ

,

jb 6* 'j/ojb\ »_>b

lO' |»y.Jj} JJic Uj^j ^'JayA^ i^3 HjLai\ ^btf

11' calS^I ob 11" iULS^Ij l^i vb
12» ubUJI^ vb 13' ikX^* *.«* KcU^I., vW
14b _^*JI ^^ vb 15 b

fLsaaJI^ vb
16» X**^l HjJLo

5 v_jW 16 b
j^a-flJI V^

17* 0>*l &eUs» ^yvj wb
17 QjJkAiiJt ^La vi^?9; Si vW
17 b

O^uaKJ) ..jXw^

24 b
X£13 i ^Li JJ- ^ic ^^ J^j '^^il "5-

25 b U^«j ^sb* L^d g^j( ^0 j,,^ ^UaJi "r

33' ^ ^^.j * JJ- J>c ^.sr J.^ ^bOJ| "i"

38 b sJtK^
;
U^ gij ^ g^j Uil '^ILJI "5-

^J! ^-iyaJI ^ JaaJLil iXao's LJLe

4i>* 'oUiaiJI i«jL>

46^ WH-'* j' vJ>JbCy» wlt^r.l Jabj-w ^jtai
l
fMi\

u
i

gJI uiyoiXJt usAtu t\x^

58" u)kSw vs^JJL* qa£ JJ' \j

l?Ji |»^is^ u»yaj &~!~^

63

^s.J) i^^c :f.L

67 b

68»

65 b i£)U$\3 ww-lXiJi j al-ejJ (j^ 'j^mJI ".V

69 b ij! L^XJU o-» ^'aJ' Uj!5 aiUIl .JC&LI ^ cit^UJl "^

70° A! ji^Cs* ^ U 3! J^^i^vjL^'.'ill L^bj .^ij^jos 'it^Jl "i^

73 b v3r*aAj' 15 j-jLs>- e«-A-J #jai' U.ii K*ji>j.Ji i

^vJ) ^fe.A ^i al^

76* trfJLs vJi^Cs \^S ^yA O'Jai ^.taA '"
vJiJCaJI "-i"

79* v^Ul 8,UjGI v^^j Uil
t
^os 'oUj^I "f

82b
iijJilJIj KbfiUI vW ; '83* "jL.yaJI vW

84° Kj^i^l^ XisialJI wb 85* (jXJJI ujLj

85 b ^^w-JI yCiil (j-ej K^aaJI ^ciXil j.* (55lejJI ".J

87 b *J .bli1' w«bC« ^/i ^*aj Uil J^as '.LS^i "5

89* KsJ.I »>lj3lj >,jJI ^ j^ASJ J««as 'oIl>U^aJI "3

fcUl wJis> ^ (3y^l Jb=»,

sojij, Lalkto

^X~.\aJi w^b94* ...KJI^I v^ 95 °

97 b iX^Wa^i j*c i3 UouLsl s««.^r. |}jei '^tXsii "s

bj»A-w ^5 im' ^^'33 f*b3) i^^

1 00b j4jU»- tj LKsUaaJI y^1

, UJl J./ai 'obUs^i "S

104* obiAJI Ob 105 b JUU.fiJS vb
40*
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106* JaJf vJ>K* * goai- Lit Juwi %lu>jS\ *r

1 Q8 b
' Uyl ^h*Jl

c<r
Jlc w^, Jjai <^JI 'Y

Schluss f. 114*: w^' ^t ^ «%It
r^

iiwi j( IjW n>^* 8j^ Lib" Sj^Jj wn«s Utf «J

' (JLyot jJJb J.S --Jail -^jlS Lj . . . U^L

Schrift: ziemlioh gross, gcdriingt, dick, gerade

stehend, etwae vocaliBirt. Ueberschriften grdBsor, lneietons

Bchwarz. — Abschrift im J. 956 Ragab (1549) von

iA««t qJ fgJlc ^J u\*s>-l qJlXJI v_iLfM

Am Rande (and auoh zwisohen don Zeilen) znhlreicho

kleingesohriebene Glossen nnd Bemorknngen.

Coliationirl. — BKh. I 552.

F. 1. 2 u. 114b kleine Notizen, hauptBaeh-

lich Aussprfiche Mohammeds. F. l
b handelt

fiber die himjariBchen Schriftzfige, deren

Alphabet daselbst mitgetheilt. Auf f. 115* von

sp&terer Hand eine Nptiz fiber &JLS1 i\*c ^i\

t p2
^/932 un(i e™ige seiner Werke.

4920. GlaB. 167.

250 Bl. Folio, 33 Z. <30 l
/4 x 20 l

/s; 21'/a X 18cni
).
—

Zu stand: ziemlich gut; in dor ersten Halfte waesorfleckig

am oberep Rande, anch unten am R&cken; nicht ohne

WnrmBtioh. — Papier: gelb, stark, ziemlich glatt. —
Einband: Bohlechter rother Lederdookel mit Klappe. —
Titel fehlt; er ist Daoh der Untersohrift f. (109a

n.) 250 1":

Jj>P

'

;f
iU?J giflit JtjjJJi y^udjf *S

VerfasBer fehlt; es ist:

Anfang fehlt, 1 Bl. Das Vorhandene be-

ginnt in der Vorrede mit den Worten f. 1*, 1:

^1 fcjL^Xilj iuliAJol ^*j ^£j As ^IfXuo XJlc^t *_aLL

£ rater Band eines gemischten Commentare

zu demselben Werke ()U>_pf! "£), vom Verfasser

selbst. Derselbe beginnt naoh der Vorrede so:

lot
l?

a**J m^> sVillJt £wj "li . . . e$jiJI Jlc

iJ^* iJ^*S _^ LX^JLexSt . . . iX^LiUJt aJ j>^r. q^

^ jlfXi>l a>yJt .yJuJI ^ Lujos UT j*i»

ij( iUjutil cjjftll ^ j'y^^ XjJUjJI .... ft^JyiolH

10b ^ iXaJlj, XslAJt xAJUl ^ ^ B^Lfklt v^
xjL^t -j-a & Jis oQ^uFZX . . . iuvl^uJi

55" SudJI ^.Aat ^ L««i Kj^LS *J (ja^l ^^vJT3C

^Jt SjJUoJi vWr. (3^*Ji *#> i^» njLs^w »ut ^

137 b LjAac cjjjwk/O <Ukjli SjJuoJr uaauJ LatiJlj, uli

(^Jl-I o[j.UaJI i^tXC"! \SjJ y* J^c i—*^?, . . .

gjt Q*Jy!o ^U H^LoJI Las qI
!(
JLe! 'XJj^JI

1 67*j3U^I vUf. 177 b -*j^J| "J- 224' ^^1 "i

231"
p
L„aJI "/

SohluBs f.250\ 30^r37^e^?Tp^

oJi* DU ... JuooAJt 3 *^ L*y>i ^Ji LjJ,5

Dieser Band (das erste Drittel des Ganzen)

enthftlt 2 Theile; der 1. echliesst f. 109', der 2.

beginnt f. 1 I0b u. geht bis zu Ende des flysaJI
Hi.

Schrift: jemeniBoh, ziemlich klein, gedr&Dgt, to-

c&IIob, oft ohne diakritische Punkte. Grandtext roth.

Stichworter hervorstechend gross. — Abschrift von

im J. 1063 Ra^ab (1653). — Collatdonirt.

Das Commentarwerk enthalt viele Unter-

abtheilungen: J.*a», ^S, <o-a , J^jt, kU**w«, JtJ^,

gp, vyto, *£=*, HvXjLS, Jwjuafti', )trt**J'j vj^') -%A

u. s.
:

w..; auBserdem ist zu bemerken, dass der

Verfasser zu weiteren. Erfirterungen oft mit

dem Wortohen +*j ubergeht.
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4921. Glas. 136.

198 BL *», o. SO — 46 Z. (26Vs X 19; 19-22 X
14 l

/s— 15e™). --r- Zustand: lose Blatter und Lagen; im

O.anMa. ziemlioh got; die Schrift anf BL 189—195 dnrch-

gesohlagen und nicht uberall lesbar; BL"1 am Rande etwas

beschadigt; nicht ohne Wurmetioh. — Papier; braunlioh,

stark, glatt. — Einband: rother Lederdeckel mit Klappe,

schadhaft. — Titel lehlt; eriBt etwa:

— S. No. 4922. — VerfasBer Jehlt; er lebt urn ""/uk.

Anfang f. 1": v^ }y .^ijJI »JJ -J»J\

jLS>fi\ ^UX! g&JI ^O^JI v£***JI M> v^ o^
#J! :«>!>,oj..vpUi>}l3U *JI 0>m>LaJI jOsao ^ jJlXj jOjlwJ

Eine Abkilrzung desselben Cqinmentare

( ;
tji\Jl v£aa*M)' mit einigen eigenen erlauternden

Zusatzen; der Text mit tJyi eingeftihrt. Zu-

erst f. ,!•: J iwiXiill bi>j» p> \i"Sy> Jls 'XyoOJw «Jy»

"«

fci
jJI ,4 LMi.S'J Lit, &5>!! (Jle j UjAi liO/J^

_j.S>j iXaISaJI tijS . . . l£Xs_j»*j Jbli-"!il »J )_}-??.
"!( igl

KIca!! J.5Lv*.il ^j jJ^s K^" j^i q<o ^*i!l JyS J^S

Schluss f.l97 b
: n^LLi^ wJLsr s \ »l!l> 3^ *P

^.s?' ^b vjulftjlj, jiLXJt l5-J[>J • <AS »)JIj Jo i3^ l?'

^ U-»i q^>~! If **>!* • • • «^*»«*J v^' W^ *J

ua**^' .& 3s&\ _}& lA* *S li"^* Jls lilyXc oJlS"

<_jU£J! *j &JU:?I mAP |»UXj^ SjaoLUI., arJL;?! .»£:>

'vjL«*»> jjA; aujI ^AJt ujLPjJ! jji«Jt Tr*j

Dieser Commentar ist kflrzer ale Glas. 1 1 2, 1.

Schrift: jenienisch, klein, gefollig, vocalloB, oft ohne

diakritisohe Punkte. Stichworter (meistens) und tJeber-

Bohriften hervorstechend groBB. F. lll b leer, es Bcheint

aber nichts auGgelassen zu seiu. — Abschrift im J. 854

MoK. (1451) von Lffrs^ t^jJ. !
uKwl

l
yj J^c. — CoUationirt.

F. 198* enthalt zwei jOiai*, von ziemlicher

KUrze.

4922. Glas. 156.

278 Bl. Folio, 32 Z. (31x20Vs; 20!/a -21^><13-14«»).

Zustand: unsanber, auch fleakig, am obereD Rande waseer-

fleckig; bisweilen ausgebesaert, so die dnrehgerisBenen

BL 170—176. Die ersten Blatter nioht feet im Einband. —
Papier: gelb, grob, stark, ziemlioh glatt. — Einband:

Bchadhafter schwarzer Lederband.

Titel und Verfaseer f. 1*:

X&A iJiH ,J m a*«j

Der Special titel (^1*3^1 U^.^ ^^I) fehlt hier:

s. Glas. 112, 1. — Der Verfasser sobeint

hier ein anderer zu eein, ist aber doch der bei

Glas. 3 1 u. 1 1 2, 1 angegebene. Die Worte all! vX*c

sind wol hier nioht sein Eigenname, obgleich er

fiftere so genannt wird, Bondern (wie nicht selten)

allgemeineBezeichnung dee frommen Verfaseere.

Die FortfUhrung seiner Genealogie mit J^m^
(seinem Ahnen) hat nicbts Auflalliges.

Anfang (oline Vorrede): £**$ *i fc^JAo

l^i jtj JiL>^l »J );&. "i Nil L,.i«*j IfJli^. JjLliJi

^ {
y»i tXjliiaJI *J ^y&. * ^c \jf~iyi *.aJ jiO i)*ai

Jliii -.}$>. *S U^ (.K*-"!*!^ J^JUixJI kAi j_j.^. U5 <uJl«

Gemiscbter Commentar zu demselben

Grundwerk (jl^^i "^), von 'All ben moBam-

med ben abfl 'lqasim ben miftah ennetferf

genial eddln, urn 8G0
/i«6 amLebeu, ausgezogen

aus dem Commentar _,^Ovii vii^otSI (Glas. 167).

Behandelt wh'd: vjaJAj j-UaiiJI^ >-j1j f. 51*;

ferner: ^^11 "r 77 b
; p

LyaJI V 80»; vj^UJ «f

122*1^1^1 vW 136"; jrtJI «.f 145»; X«aAJI «/

.169»;'.*^&J» 186"; ^aii\ 204"; UrfTM 214";

jljWI 232 b
; vXji\ 242'; ^Aiil 253"; o^t

259"; LjU^J! 266V, j*-JI 270b
.

SchluBB. f.
277»: au SE? L ^1 iJUU i3^

*jl» uSJiiy ».^^!j «^s»-^ U^M 1^'** ^s*'* LS^Jcc

^AAOya^ . . . ^ U"Syi JUf UUi
<a

l \jtf. UJ&!
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Sohrift: jemenisch, ziemlioh kleiu, besonders gegeD
Ende, deutlioh, vooallos, oft ohne diakritisohe Punkte.
Grundtext roth, Stichworter hervoratechend gross. Am
Rande, auoh zwisohen den Zeilen, sehr viele GlosseD. —
Collationirt. - Abschrift im J. 1051 Bab. II (1641) von

F. 277 b
u. 278 Erorterung einiger juristi-

scher Puukte.

4923. Lbg. 939.

336 Bl. 4* 31 Z...(29%.X.2IV»; 20 »/> X 12Vaom). -
Zustand: ziemlioh gut, dooh nicht uberall sauber, zum
Theil lleckig; so let der obere Rand gegeD Ende wasser-
fleokig. Bl. 1 schadhaft. — Papier: gelb, glatt, ziemlioh
etark. — Einband: Pappband mit Ledorr8cken.

Derselbe Commentar. Titel u.Verfi. fehlt.

A n fa n g fehlt. Das Vorbandene beginnt f. 1 *

:

^*wj -vjf-i ii\<s» .-:(* jOaIb JLS UjL, ^sS.J! ^
Auf derselben Seite beginnt ein Joas so:

£JJ
iulxjCJI, pLJJU jj, DUJU FUJI

Die Anfange einiger Kapitel und Bttcher
sind folgende:

Das zuerst voi-kommende Ka/pitel ist f. 3 a
:

f**^'.
8jkXc

l^jr^f. LS^ 1 *H*J J«i • • J^JIj

^Jj i o>^ o' ->^' *M JU*x*l
;
A»i' . . .

Das zuerst vorkommende Buch ist f. 10 b
:

J^l .JJilS t^Jj^ £ j^ ;J^J .. ... . ^| y

J>c -^ -jj
LfrSLi

f^( ^ ^Jj -
; _ . jj^JS

^' a* £>b jj* eJutJi; .

.

. ^^ y^

F - 64 ' ^'j* vLxXJ! **i J*tf| -^fej| vLa
-

gJLi iJ^aj vbaCJi U! yU^'iitj

*) f^A"5 ^t Abkurzung fur *c

.

t/j ^m ab- *,> ^u jj ^e ^^i ^
- _^_ o C>* <i/

Schluss f. 334" wie bei Glas. 156.

Sohrift: ziemlich gross, an sioh deutiioh, dooh fehlen
oft die diakritiechen Punkte, vocallps, Grundtext roth,
TJebersehriften bervorstoehend gross. — Abschrift yom
J. 1061 Dtt'lqa'da (1651) — Sehr yiele Glossen am Raade,
oft auoh, besonders im An fang, zwisohen den Zeilen. Auoh
liegen ziemlich viel kleine Blatter mit Bemerkungen zur
Sache lose :bei. ' :: :::

^

: '

:

F. 334 b ein Brief von a«,il ^j^l ck+s?y*\

(genannt yJ>jJi Us» ^ *JJI X>, jtaxi\ UJ.£*)

an
;
L^| -f^jJt tU«3l obLwJI mSl^\ ^\

Fangt an: ^ *}| ^ ^1 ^Jt Jjfj j,^)^ J^
F. 336 a enthalt eineo Excurs: ,.,L.a.j ,i

jlJsS^j K5.«Ji wLaaj jii\«>ij, K.*a.R.J! ^jUaj xsycx

Gebort in den Rechtsabschnitt y^JI 3.

F. 336 b ein Excurs nach Ibn elgauzi
j.t.li-1 Zsias jj; handelt darin flber J.iiAJ!j J.«aJ!.

4924. Glas. 199.

179 Bl. 4 1
", 42-45 Z. (27 X 20; 22'/j X 24-15 l

/4
cra

).

Zustaad: sehr abgegriffen am Rande; fleckig, auoh un-
sauber; die Blatter zu Anfang im Ruckon bescbadigt; die

Randnotizen haben durch Bescbneiden, auch durch Nfisse,

ofterB gelitten. — Papier: braunlioh, glatt, dick. —
Einband; fehlt; nurim Ruoken Leder; mehrere Blatter
lose; bo Bl. 1—

2

A und 176—179.

Derselbe Commentar. Titel u.Verfasser
fehlt. Anfang fehlt, etwa 6 Bl. Das Vor-
handene beginnt im Bjl^kJ! Mi und zwar im
ftytojJI ^) im Commentar zu den Textworten:

U*liiL». U5
Cf^JJ\ ^* joJI J^i (Mq. 110,

f. 6% 15). Schluss f.179" wie bei Glas. 156.
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Die einzelneD Biicher beginnen; f.5b BjLaJI "i,

24" jSU^t 28' 8^1, 36"
[LrA\, 38* (.1-uaJt,

41" g^l, 61"
c
LOII, 74^1^1 vb, 80^1 "*,

lOl^b^l, 109" SC^aJt, 112"^, 117b
vJ^>JI,

122»Si»p_^, 126*UU«JI, 130" £U$|, 157'^J^t,

161 b o^i, 168" Lb^Ji, 172" ^1.
Vom Verf. vollendet im J.853 Gem. IX (1449).

Schrift: jemenisch, klein, sehr gedrfingt, sohSn, ohne

Vooale and moistens auch ohne diakritisohe Ponkte. Der

Grundtext nnd die TJeberschriften roth, dieselbea treten

aber nioht reoht deutlioh hervor. Am Rande (and auoh

zwiechen den Zeilen) aehr viele Glossen. — AbBchrift im

J.8G6 6om.II (1461) von jyaXAy) lX*3?^ J.e^ 0^^
Naoh f. 1 fehlt 1 Bl. Auf f. 2 folgt noch 2*. 2B.

4925. Gfcs. 31.

168 BL 4<», 31-32 Z. (28VsX21; 23-24'/jXl7-18 i:'>').

Zustand: lose Lagen und Blatter; nicht ganz sauber;

nicht frei von Wurmstioh. — Papier: braunlioh, dick,

glatt. — Einband: sphadhafter brauner Lederdeckel.

Derselbe Coinmentar, 2. Halfte, Titel

f. 1' wie bei Glas. 112, 1. Verfasser:

Die 2. Halfte beginnt bier f. l b
: £5L^UT3b

^g$> j\ KjUq> ^li JUKI Lots
l?a*h H-^JI f^l . . .

Uji^ . . . l^OJ^i ^^1 ... [S>*iy> mJ>& XJjiA*

gJI V^JJ g*^^' lXjA^UI _yP Ii^tf,

F. 53' beginnt StfjAJI "r, 1 1 9»kJ^, 1 33"j>3l)JS.

Scbluss f. 167" wie bei Glas. 156.

Schrift: jemenisch, ungleioh, im Ganzen ziemlioh

gross, fluchtig, gegen Ende bloss, vocallos, meiBtens ohne

diakritisohe Punkte. Grundtext (Mq. 110) theils roth,

theils hervorstechend gross in schwarz, dann aber nioht

uberall, besonders am Ende, deutlich genug hervortreland.

Am Rande and auch zwischen den Zeilen offers Bemer-

knngen. — Abschrift im Jahre 86G Ragab (1462) yon

*JJl cXaC ^.jJ iX»2»I ^jj q-^s*' qJ iA+»-I ..J W«U»JJ

-jUjJI ^gJijJl
(

JUAaaJ!

Nach f. 159 eine Lficke von 2 Blatt (== Grundtext

Mq. 110, f. 109', 8 bis f. 110", 7).

Bl. 140. 141 beim Foliiren ausgefallen; dafur folgt anf

f, 10. 46. 47 nooh je 1 Blatt, bezeichnet mit 10*. 46*. 47*.

F. 167 b
. 168' Excurs ilber Sura97

( ;
J^SJI) und

die Vortheile dee Lesens und Betens derselben.

4926. Glas. 112.

l)f.l-2H'.

214 Bl. 4'°, 22 Z. (28'/* x 21; 20 l

/s— 21 >< 130ro
).
—

Zustand: ziemlioh gut, dooh wasserfieokig am Rande (und

anoh sonst fleckig), auch ansgebeesert; nioht wenig wurm-

stiohig. — Papier: gelb, glatt, dick. — Einband: rother

Lederband mit Klappe.

Derselbe Commeniar, 2. Halfte. Titel f.l*:

Verfasser wie bei Glas. 31.

Anfang f. l b
: KsJJt <*. ;sA&J! Ksi&Jt y^ba"

Dieser Baud gebt von X»a«J! "^ an bis zu

Ende. Das XJI(j4l"J beginnt f. 134"; ^a^"y 157'.

Schluss so wie bei Glas. 156 angegeben.

Schrift: jemenisch, ziemlich klein, vorauberliegaod,

gleichm&ssig, vocallos, oft ohne diakritisohe Ponkte. Grund-

text roth bder hervorstechend gross in Schwarz. — Ab-
schrift im J. 866 Ram. (1462). — Collationirt.

4927. Glae. 119.

261 Bl. Folio, 28 Z. (30X 20'/si 22 x 12— 130m). —
Zustand: gut. — Papier: gelb, stark, glatt. — Ein-
band: sohwarzbrauner Lederbd mit Elappe. — Titel f. 4':

Er ist anBfuhrlicher so:

Verfasser f. 4": ..o vX#£s».l qA^ ijx+Xi
l
y5sUJ(

AnTang f.4 b
: KSl^Jjl y^ ;>J 1,5^1 *U 0*J*

OtSLii^; vJIa«^M) ajL^oI jj,iX*o p-j-wj ^liyJ! ^La*j

r>UJI jj>i ^ I^ U wisJt ,Jlc lsAuU . . . ^u^r

Erster Band einer Vervollstftndigung des

Commentars jU3*Ji5 LL^j jl^'Jll "^ (Glas. 1 5 6),
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von Ahmed ben jahjfi ben nftbis eppa'di

sems eddin urn im
/xm (1050?). £r hat

sein Werk verfasst, weil das
;
l0>O(i jLS'l

ui des

f
U^I j jjJI lJ^A > ^.j.*? ^\ o-A

^•ajyJi ^j ^^ &} Jn.a»l ftJLJ! ^l\J ^X^i\

geb. 877
/UTO , f 965 Gom. II (1558), welches

als Cotnmentar u. Vervollstftndigung des \fi\~i\ "i

dienen sollte, doch inanche Schwierigkeiten und

Unvollstandigkeiten bietet. Wo es ihin nothig

erschien, hat er also jenem Cominentar (Glas.

156) etwas hinzugefiigt und diese Stellen mit *£

eingeftlhrt und mit 7 geschlossen. (Er hat aussei

-

dam auch noch erne fur sich bestehende Raud-

glosse u. d. T. J.ajlX.aJI zu jenem Werke verfasst.)

Das Werk (Vorrede) beginnt f. 5" so: K^xiU

Das «,l«k)l "J" beginnt f. 22 b
: XilkJ! XiJJI £ $

Schluss (mit Ende des b>S}Jl "i) f. 260b
:

|.0>.iUJ KjJiajjIj „Lr>"5l^ ^iLiKi ^-*j w^*i'./Ji yAJ J

Schrift: jemoniscli, ziomlich kleiii, weit, doutlich,

gut, vocallos, oft obno dialtritische Pankte; Ucbor-

schriften u. Stichworlcr hervorstechend gross, GruDdtoxt

roth. — Abschrift im Jahre !079 Ragab (1GGS) von

wJUil ^j tli\ (A*C j^jj lX*=>I ^jJ ,j.c ^J Ji.A.5?

4928. Glas. 120.

422 Bl. 4l
", 27 (33) Z. (29','sX 19 1

/,; 19 X 1 1, anfangi;

20—20 l
/s X '18V»""). — Zustand: gut, aber in der erBten

Halfte am oberon Rande ein grosser Wasserfleok.— Papier:

gelb, glatt, stark, .etellenweise (f. 12—31. 32—37. 361 ff.)

aber sehr dfinn. — Einband: brauner Lederbd mitKlappe.

Derselbe Cominentar, 3. Band. Titel f. 1*:

Verfasser wie bei Glas. 119.

Dieser Theil, welcber sich nicht unmittel-

bar an Glas. 119 anscbliesst, beginnt mit

q! t_iL&XSI j^ t& ... cLoc'SI .jLv ^j>j ^^ (Ja>

, ^L/afl jj jOflAfi^ J.as 7 . . . ,_*! ^LiaJ" ^I^Jt

^AAiil ^ Jj'j**'
Olbw« iJ_j.'s ASTye J.iLa» . . .

und endigt mit dem yAAaiJi "f. Die letzten

Textworte f. 420b
: QU !Ji Uux*.JI ^1 *^a

5kJLti/o
(
._>iii*lJ J v_ftA*>to ^y«UJI^ Joiis Lj_j3 ^1

Schluss f. 422* cu.^Ui <_aac jkAS

F. 1 — 3 enthalten verschiedene kleinere

Notizen, dann auch f. l
b einen Excurs aus

dem ^lc ^i a,,»*.jU! ^j aA*v.^UJ f\Xs>~i\ yaz£>

in Betreff des ,pU»Jt v^ iQ dem Werke des

aA*>l dj ^as^ UL=i! gjJI ^L^JI. F. 2 a uber

die abweichenden Ansichten des ^A^iiJ! von

denen des sJi^JI ^1 ^Lfi! in Betreff der

obUbdlj olj>U«JI. F. 3 a Beantwortung von (Ehe-

Scbrift: jemenisch, klein, gefallig, etwas vocalisirt,

i docb fehlen aucb diakritiscbe Puiikte. Grundtcxt roth, Sticb-

]

worter hervorstecheiid gross in Schwarz; f. 12—31 u.82— 37

i
ahnlich, aber weniger gefallig, ergdnzt. — Abscbrift von

j

jj^aJI i^II dj <JJI Owac i aa«J| j aJJJ cXac

;

im J. 1072 Gom. II (16G2).

! 4929. Glas. 152.

236 Bl. 4 U\ 31— 32 Z. (29^ X 21; 19 l
;2
- 20 X

12'/2— I33
/4
cm

). — Zustand; im Ganzen gut; die zweite

Bfilfte lose im Einband. — Papier: gelb, stark, ziemlioh

glatt. — Einband: rotbbraunor Lederband.
i

i Ein Band desselben Commentars. Titel

fehlt, doch 6teht f. 1" von ganz neuer Hand:

(l.^uVjuaJ^^jSOflJ^L^^^'SI J^j'^, j,Lill

Anfang: oLiJ &&$ L^^
J
UaAJ'iJI ^ Jl$ Kj^LjJI cjIaJ

V_RAAi>l 7 . . . kUc^ l$AA»*^Ajj «LU Jk.
rf
LVAvjJij *o.lc

rechtlicheu) Fragen des
'

j&a j J.a^>S oi 0.4^
\

^s^l j!^ jiUI Ks-LI ^ bj^Axi iu^UJI iL^U ^



321
No. 4929-4931

.

ZEIDITISCHES RECHT.

^1 ^U, ^1^1 ^C££J> . . . UUH Ifei ! ^^ ^j j^ ^,
Asp. ,. j ^P |, j> .^liJl iX±£ ^jAJI a-o-J

j.L£s*1S! ^_j JuU»j'i . . . <tiU+ JI i^.aL*J Jj , ?
E^_JU,

j

gJt So.L'Slj, XSttX'i. J^l; VA*JU v^»>>^ st~s*-s_l

Es liegt bier sicher ein Band eines Com-

mentars zuru ji&ytt "i vor, aber ob derselbe zu

dem
}
\j»p\

ZJ
& J.aa£> "/ (Glas. 119) gebore,

ist fraglieh. Es feblen hier die daselbst an-

gegebenen Kennzeiebeu (>£ u. 7 far die Zusiitze)

und die bei Glas. 1 20, f. 420 b augegebeuen letzten

Textworte sind bier niobt vorhanden. Da sich

aber der daselbst angegebene Schluss f. 422

bier f. 70' wcirtlich wiederfindet, ist die Zu-

o- c_?*

/g/+lfjj>-] ,•»*.-* Jl AaC

Anfang f. 393 b
: jLtfl.jLj jlp/S! gJU^

^? >UAiu 'jj.^ . . . idil
L
^Loi p#S b «5UUaw

JCcU^vJJ ,ji^!
:

..SUA&* ^ yJj.i-U JljJI .**&

£**.) "i ajjji ... gjjil' (J* .^c L^A«aJ JUlX.2X«J!

JO.*»j £ &*JIax i}^^! /J? Aaa*+JI £*M>JI'^«j.-.IJwS».^

t^Aji AjLftJ! Ip . . . UiJuaJI bCJi ^i J.^!

Ja^^H J.^-1 <o ^"J :L$1#> . . . Aaa^x!! Aj-j

geborigkeit dennoeh mSglich; alsdann batte sicb I g^ ! *^ sj^ oc W^' gr^ (^
x,-x*'' >* i_S^'

j .-A^it ^jj J^'AJI i)}\ Aac

der Abscbreiber Abktirzungen erlaubt. Wahr-

schcinlich ist mir, dass diescr Baud zu dem

in Glas. 145, 2 bescbriebeneii Werke gebort.

Der hier behandelte Text geht vorn io,UJI lyb

bis zum idji^l vl- (f.234 a
). Dieses schliesst f.236':

JisJ^j bA»j b .LaaeI .aa,«£jJI j'j aJi "^1 ioJiAJI L5'_>^J

q^ (_frV=^ i^c i3«^f» ^^i »>»f£.JI oi.> ,aJ I ,3 ^flb^i

Aa** J) imj-JJ Aac »Jb
(_g

^! ^a&JLj
(*4t>*" *"^ ***-* ^>-**.j

i**;**'
Bi>lf*v ^U

Sjj.&aw* S*a»JI^ J^'Si *.ii»l lX^av j-j/ij S^iXa^j aJ

DieserAbscbnitt. scheint nicbtganz zu Ende zu sein.

Angabe einiger Kapitel: f. 49" iCmj^JS >_jb;

70" o1a*JI vUi
;
82" KjUJJI v'b; 105 b

;1\aJ! vb;

133° -ij.j£i\.. iU*L"i! vb; 149° ^UL'I vLj; 1C5'

^.LcjJI vjL; 178' y^! «_,b; 188'obl^iJt ^W;
206' iJO .-.Li; 226' _5?l >_.b.

Nacb langeren Erorternngen stebt oft *.«j,

die weiteren Erorternngen eiulcitend.

Sohrift: jemonisch, zieniiich
f?
roBS > krfiftig, ^loich-

massig; ohne Vocale, oft ohne diakritische Punkto. Grund-

tpxt roth. Uoberschriften (ind Stichwurter hervorstecliond

fji'088. ImText ofters kleiuore Luckeu, z, li. f, 1 16". 1 111
1

. 138".

Collationirt. — Abschrift c. """/'isi'i.

4930. Glas. 145.

2) f. 393-464.

Folio, 30 Z. (30 x 20'/»; 22'/a X 18'/2cm).— Zuetand:
gut. — Papier: gelb, stark, glatt. — Titel u.Yerf. £393':

HANDSCHRQ-TEK D. K. BIBL. XVI.

Ein gemischter Commentar mit »JJ5 zu

jtejti "f, von 'Abd elqadir ben 'all ben

jaEja ben 'abd errnnmau elmoUeiresl weglb

eddln. Umfasst bier, ausser der Vorrede, das

KjL^LJI tjLxi u. s. w. und gebt bis zu Aufang

des -UCaII H
i. Bricht ab mit den Worten:

^LaaXw^'! J-R' ^ »-i^ -(»kXSj U ^.csXiw iiV.Ji3 ...'S . . .

Schrift: jemenisch, ziemlioL klein, gefallig, gleich-

m&Bsig ,
-, fast /vocallos, diakritische Punkte fehlcn selten.

GruDdtext oft roth; Uoberschriften horvorstechend gross.

Der Text in rolheo Liuien. — Abschrift c. iioo
/i6&b-

Nach f. 416 fehlen 8 oder 16, nach 440 16 Bl.

Das Wort *.«i, bervorsteohend gross goschrieben, wird

ofter als iiberleitend zu weiteren Erorternngen gebraucht.

4931. Glas. 2.

3) f, 120-144.

Format (22-23 Z.) etc. und Schrift wie bei 1). —
Titel und VerfoBser f. 120a

:

^JLXJI
Jj>p>\

Z.ACKSLA ^{jLA (JOA-fcOU' "i

(Verfasser so auch f. 144b.)

Anfang f. 1 20b
: "t^Los JL_- ^ 'Jue »1I cX*^!

^^jjll ^j ^Air ^j iXji JJI i^JwXi (_5L\^il . . . Ij

-^ JB

41
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u £* IfM ,
^-e i

,
^i JC^vXiw mXS> fA iUAfU . . .

tJb ,3 j>?r.s • • • Ife-^
-

'*, vks J-*?* ''-Ms "-JjA-5^ '*>>**i

. . . Jjjii* *^.l L|ii ,jvE ^nasJU .**.&>} &X&1\ XxiXibo

L^syi^j J^li-^S \y^. "3 j^j^j l^if=- lXJjUI £»*^
">

&d! J.^! l*Xi"5 wLuiaJ »->J J>5»iXil ^jjC*j "Si j^JJI

Seht ausfilhrlicker gemischter Commentar

zur Einleitung (i^AiU) des _,l0pll "f (s. Mq. 110),

von Jaftja ibn liomeid elmiqrai, um 960
/ibbs

am Leben.

Schluse f. 144*:.-. -o p&> & pUb^?. e***-

f.1il5 wA^ls Ui^>- AiiUJ ;£**J ;"?! .
(J*iyM^i\. <^*J

y.u.,.=i LijJt .j. Lo'l
:(
^l!i . . . LiOjil L^.«L*aj Lp»yi-

!

.

j
u.xm-.ji \^.>!5 yjjt ^IlXc U-Sj) Ki^o a.5-^1 ^

f

....J™ii ^lutJi *JJU ^S %•> % Jy> ^ j)U! ti5^JLca

,Vs)l aDI JwOj, 8J.JJ/S d^ib ***J ^!>^ lA*=>- . .
»U lX*^I

Vollendet im J. 938 iVlliigge (1532).

Absctirifl im J. 970 Rab. II (1562). — Collationirt.

F. 145 in kleinerer und feinerer Schrift

Uchereicht von Molmmmeds Lebenslanf.

4932. GIrb. 214.

2) f. 20— 53.

8 V
°, V'0-21 Z. (20X 13; 12'/i)— 13 X 10CD,

>. — Zu-

Etiind: loso Lageu uud Blatter; Dicht ohne Flecken. —
Papier: gelb, stark, gktt. — Einbnnd: fehlt.

Dacselbe Werk. Titel fehlt. Verfasser

fehlt; niich der Uulerscbrift:

An fang fehlt; das Vorhandene beginnt f. 20", 1:

SchluEG v?ie bei Glas. 2, 3.

Scbrift; jouienisck, zienilich gross, weit, kraftig,

vocallos, oft obno diukritische Punkte. — Abechrift yon

^lX.ij-JI ,.v~j £.* tX+:>l qJ jmj qJ iX*^ im J. 959

Dii'lqa'da (lo62).

4933. Glae. 59.

5) f. H1-2I0.

8TO , 21 Z. (20=74 X 14>/s; 14 1
/* X 81/*""). — Zuatand:

am Hande pben u. uoten etwas wasBerfleokig. — Papier:

gelb, stark, glatt. — Titel und Verfaguer f. 171":

UA/ j ,jlai% X^ij _j^f ...Wsl^ '(

^iXjJJJ j^f iUOJU ^jjl**

Anfang f. 171": f*i\ U iJ^oi J.c «JJ ^V^i

Uii lX*j Ul . . . IjJ^*»jj Ml^1'

i>*' **^" a* *^

JiUJi j5>3Ui
j^l iUS^il *«i J. ^"i! a-jL^T . ir

.

Nach dem Lobe des GrundwerkeB (]J>0%
Mq. 110) Bagt Elmoqjedi d. h. Ilim&m enn&gir

elBaBaa b«n 'all ben dfiwad f
w^

1616} er

babe auf Wunech dieeen Commentar zu der

Vorrede desselben verfasst, und zwar im J. 994

Mofi. (1586). Er ist gemiBcht, sehr aueftthr-

lich und beginnt f. 172 b
: iUA,iw *&$ ^ KaA-iu

-Jdlt *xJ jJiiil^ £m-i. t j\.*TS\ JCO.JU J JL3

^sXmitj' LXlifii^ *;aJUI jtJU _ji\*3/« cXaIBaJI J>*a» . . .

iAfijRji 4JU.-H i

»l -jJtXJ! Jj-Aoi ^'S Vi^.^ t-lj.* iCJj.Ao'Jf! o" 'U'j*
'UlJto.1

xcli^J! ftJLL^+J" Ac m (J»a»ah "li L*y« Xx^lxJI fi_.a3l ^y«

LaaL >JUi^ Q^ U XjJiJl • • • QA«Avlftil oJ .> AArf5.+U

i?>Ji ^aIsJ! ^LaaJ^j ^l»^il ^W=-^ ltW* j>t u^ cr1

Scbluss f. 207": j>c ^1 v_a^. "^ wJ
f
ASJ' A'^

tXlii! jA/aA* IlXcUss qa^UI lX.aJ.ju' j|>> »5i ^^^S

<^.Pk\/> *(jJcJS v^a' q*s oil^> Xi>>L^I e^iJ' ^

i!fi lOULj ._yiU*3S qC ,c5 . L^ ^a*/5 k\S>i^ |»Lyol

^jJl JwAfiil OA*i
- KU^OI oAJ?

r
L*Ajj, (210") . . .
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<

(

*Ji*Jt L̂ J! *JUU "St 8.3 *, . . .

Schrift: jemenisch, ziemlich gross, gef&Uig, gleich-

mafoig, vooallos, auch oft olino diakritieoho Pnnkte. Grund-

text roth, Stiohworter hervorstechend gross in schwarz,

auoh farbig. Dor Text in rothen Linien. — A bach rift

im J. 1053 Rat. II (1643).

4934. Lbg. 936.

229 Bl. Folio, 12 (f. 41 — 48 22) Z. (30"/s X 21;

19— 20 X 13cnl
). — Zustand: im Ganzon gut, aber niobt

feBt im Eioband und iiicbt obne Flecken. — Papier: golb,

glatt, durchsehnittlieh stark. — Einband: Pappband mit

Lederrucken. — Titol u. VerfaBser (von spaterer Hand)

f. 1* zweimal am Rande:

Ausfubrlicher:

Anfang f. 1": SUl^JI ^_.aJt JiL^o j. AJi&Jt

waj^j J^c ,», ^Jl iX^a^* jjji! ;jLs>- X,»/,hil» AA*bjiJI

gJ! f*tf* o* L5
JJ !

• •
•

Nacli dem Riihmen der riohtigen Glaubens-

aufFassung der Imame und dem Tadeln der

Gegner beginnt Ibriililm ben niofiammed

ben 'abdallab elhadawi parim eddin abu mo-
bammed ibn elwezh; nm 8W

/i474 am Leben,

sein Kecbtsbucl), welches als Einleitung in das

Verstaudniss des -^fb) tti dienen soil. Eb
.
iBt

in Bucber und Kapitel eingetheilt.

F. 3" *l U^JK^I ^it o^l 'Jljocj g Mj^Ltt vL*i

Lx ^c ^^ j*\xJ ~i\ H^UaJi a<5? lSOjj>j

4.* gji fc*»L*UJ! 8,^1^ "Si « J>Lb ^0 kIaJI «_/u

U. 8. W.

15» gj) ^l5 ^k\M olJ 8J>Lc WS> a^UJi vb

Zuletzt: f. 205*
r
liu ^t iUlSl ^so LiLajJI VW

210' »jL*ts ws
;
l ji iOL» tUis- K^'il ^IIJF3b

gJ! «.iili»- l;Jjs

221* vi^JI vjU! *j oyy '^"'^ i>"^l V^

Dae letzte Kapitel darin f. 229* ^Idyus <JL

Schluss f.229": L^* *ua*=j ^lacl *^o^

'(JLtl jJLIU, ^j jfRj^^ b>>U JmJI Jii'l c^juoj iJ

Scbrift: grpsB, krSftig, weit, meistens yocallos und

sebr oft ohpo diakritisohe Punkte, die aber bisweiien roth

nacbgotrageu Bind. Uebersohriften und Stiohworter roth.

Der Text in rothen Linien. Bl. 40 leer, obne daas Text

fehlt, 41—48 etwas kleiper und enger organzt. Bisweilen

(grosaere) Bandglossen. Nach f. 180 fehlen wol 2 Bl. —
Abschriit im J. 1074 Mori, (1663).

4935. Glas. 66.

170 Bl. 4">, 27—29 Z. (29 l
/a X 20; 22'/a X 13—14cm>.

Zustand: ziemlich gut; der Rand ofters ausgebessert.

—

Papier: gelb, glatt, stark. — Einband: Kattnnbd mit

Lederrucken. — Titel f. 1":

VerfasBer:

5>L> c^ iJ* o- ^ "^"^ a*v^ °!*"VJI JU:?

Anfang f. l
b

: ^aar ^ U ^b*Jt «JLI ^*^!

0,« ^U- LJj' 13!5

ObiX/aidl ^./O LfJ J.JU3AJ b«j j_yA3*J) K.JI

i\ii t^*^' i^^'! f-i/^ i^
c y^*^' i*^^^ *«n-**'^

Erster Band eines sebr ausfuhrlicben ge-

misehten CommentarB zu dem \+S2>) "i deB

^dajyJI ^ ^A=£ -^ lU>I f 966
/l558

welches 'All ben 'abdallah ben 'all ben

rawV gemal eddin, um 940
/i533 am Leben,

der Verfasser (des CommentarB) bei dem Autor

des Grundwerkes in Vorlesuugen gehort bat.

41*

l»»jjt ijl^A*j rfwil O*
L«j ,Jjia*J( ^.JUaJI i
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Er sohiokt 2 Exourse vorauf, deren 2. (f. 2b

Mitte) tiber die vielen gebrauchten Abktirzungen

der Namen der citirten Verfasser und Bticher-

titel handelt.

Pas Commentar beginnt f. 3* so: TUT

«D »X*^llt . . . V^""* L5<-\i r«rf tX** *J"? *J-<«

fJU/ o.*j «oJt jLil yajj^ Wp cXnjj . . . «.jaJ!

tdJI V_K-tS)JJ
J*

Z ;l «£,L.o

C j • ^ ' _j

Dae 8,lfrLJI "J beginnt f. 18 b
so: *JJI JlS

. . . K^yCJi k^I «j^j s^tJi vb:r gJLu iJLil »o-il

Von dem 1. der vier Biinde dee Commen-
tars liegt hier die ersteHalfte vor; sie geht

bis gegen Ende des ^Wl «_jb (im «^LJI "s\

Wegen der grossen Lticke nach f. 110 feblt

das Ende des BjL^LJI "i und der Anfang des

B^JLaJt "j\ Das (erste) Kapitel darin, ol^l vW>
beginnt im Commentar so f. 132*: oa.l j J.a=1!

^! j.^ 8,UJ1 r
sl ^Lhj *Jy vli£J| a/, BjLaJ!

gJi (Sura 11, 116) JJJI « UJJ,

Das jULifllj ^ij^l uj beginnt f. 141' so:

(Sura 9, 3) gjl ^^ *JLH ^
Nach f. 143 ist wiederuin eine Lticke.

Das Vorhandene schlies6t f. 170 b
: ^iXSJI [5

j *j! ^ ^j^lAjl A ^iT iJus>^ . . . J.fcu3

Schrift tou verschiedenen Handen; jemecisch, im
Ganzen ziemlicL gross (anfangs grosser), vocallos, oft ohne
diakritische Punkto; dor Grnndtext roth. Die Ueber-

Bobxifteo hervorstecheod gross in Sohwarz. F. 149 h leer,

es feblt aber kein Text An maochen Stellen etwas aus-

gestrichen, besooders f. 45 h
. — Abschri't c. 1000

/i59i. —
Oollationirt.

4936. Glas. 88.

99 Bl. 4to
, 30—32 Z. (29'/aX20 1

/a; 22-22 '/sX 13 l
/a
cm

).

Zastaod: lose im Einband; nieht recbt sauber; am oberen

Raodewosserfleckig; auch soDBtfleokig.—Papier: brftnnlich,

diok, glatt. — Einband: brauner Loderdeckel, schadbaft.

Derselbe Commentar, zweite Halfte des

1. Bandes. Xitel und Verfasser feblt, docb

steht f. 1* oben am Rande: .US^I __&. In der

Unterschrift steht aber: ^US^i __i ^a J^'SI .i^Jl

Anfang fehlt. Das Vorhandene beginnt f. 1 " :

gjl vJS J.e cUs-'Sl tXiifcil c^ j?) -.^il 31X11 Ulj

Dieser Band schliesst sich nicht unmittelbar

an Glas. G6 an; zwischen beiden ist eine grdssere

Lticke. Er beginnt hier im KjLai\ "S u. zwar

in demAbsohnitt &U«, KeL*^^ ^W (Mq.110, f. 13")

und geht bis zu Ende des jSU>i i-Lrf. Dieses

beginnt f. 80': JJii U ^l g^j 8^U^I ^UL?U\ VUJ

. . . (jijt*JS j*»XJlij o^kil ^JiftJli »;l*il. . . . ^LwJ'ii! ^c

oltxlii j.j>Ls>yj ^,u^ I J^i iotj^i j^W *u«^j apUj'^c

Die letzten Textworte f. 99*: «^ i_j-«^.> J-tej,

'^Jl^.* Ju^ JJl — Der Commentar schliesst:

Es beginnt f. SSM^aHvW; 39"^! 8»i*o v45
53* ^i vu ; 59* .jji-i vW ; 63 b

ar.^*3l vW;
69 b ut«^JI vW-

Schrift: jemeniscb, ziemlicb gross, gleichmassig, vo-

callos, oft oboe diakritische Puukte. Grundtext rotb,

Stiohworter bervorstecbend gross id Schwarz; f.85. 86 weit-

laufiger, vod derselben -Hand. — AbBchrift im J. "*?/i636.

Gelesen n, collationirt bei dem Verf. im J. 942 ^afar (1536).

4937. Glas. 184.

364 Bl. Folio, 82-33 Z.(30VaX21; 21 l/2-22V3Xl4cm ).

Zustand: gat. — Papier: gelb, stark, ziemlich glatt. —
Einband: scbwarzer Lederband mit Klappe. — Titel

and VerfaBser f.3°:

^jQ O^J: jVJi\ £j& "i * J^l _«unJ!

Titel und Verfasser sind Glas. 185 ausfuhrlicher genannt.
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Anfang f.8b : #JLJ3 1v^*^ ^\ »JJ O^J\

Jw«j Ut . . . wU4/al
;
.Ou*

cr~j o1^ g** 1"*3**

^^1 K13-J{\ xB i ^"IB ^U'u f>
^l ya^l L»

(Bis J>jo Ut ganz wie Glas. 119.)

Erste Halfte eines sehr ausfuhrlichen ge-

miechten Commentars zu demselben Werke

( ;
Lpj^t ,L3l "i), von Monamnied ben janja

ben mohammed ben allmed ben moRam-

med ben mu8& benbehran ettemlinl elbacrl

ecca'dl 'izz eddln, um m/im am Leben.

Beginnt f. 4': l(^>^ o**^ ^ f~*

uJyi^ L^SUS-Os iu»»Lall 'W OJ^ O^ K* 1***"*' 'W

. . . Oy>y>\ «-*»-y (JUJI UJli- u^Ls- ,m.I *M} . . .

g9j
*JI Jx J^ty &> US' ^o« J* &^ £> t^WI

*J! *JUJI yjJ tjw>s iXju »il iUJLS ***» «&*

Nach der Erkl&rung der Vorrede des J*$i\ *f

folgt noch die der Vorrede des
}
\$>p\

"i f. 1

3

b
ff

:

^J 1^1 J.e gJ^JLi l*,*-^ JUJI gJ3 Ifci j>?Ui

Das BjL^kJt "i" beginnt f.l7 b
: "8,1^1 v^

vlsXJI W BjL^I^ L^ 1 *iufc> / 3 i (.sV* 1

F. 74» *jUl\ Vj 1 40*j5U£» "*
;
1 57*^ "*

5

1 83" ^1 "r; 1 83»
r
L-aJI --"is 204' g^' V;

248b -bCJI "*.;' 302b U&US "J- Die letzten

Kapitel sind: 342* UUI vW; 347 ""^ VWV
85i» uyUiAJi vW ;

359b ^^ y'W-

Schluss f. 363': LJLc U^IJil £ er^^
14J XJua "^

g
^L^ ^b.^1 o>3l 13L3

Schrift: jemenisdi, ziemlioh gross, gleichmfissig, vo-

oalloB, auoh fehlen 6ftors diakritisohe Panktei Grandtext

roth, Uebersduiften »noh, SUchwortor bervorstoohend

gross in Sobwarz. — Randglosscn ziemlioh h&afig. P. U6b

(a. 157*) loar, es fehlt abor niohta. — Abschrift von

6om. II (1663). — Collationirt.

Fi 864b enth&lt ein Stuck, uberschrieben

:

Der Brief des ^ o^t^ Lf*^ oi^1V51&^
»M' Jr*> (t

S98/wi) i8t nictt zu Ende mit der ^eite>

F. 1. 2 allerlei juristische Excurse, zumTheil

Randglossen zur XjliAfil.

4938. Glas. 185.

486 Bl. Folio, 31 - 38 Z. (30 l
/i x 21 ; 20','s - 2l'/a

X 18 1,*— 14Vacra
)- — Zustand: im Ganzen gat, dock zu

Anfang nod besonders im letzton Viertel am oberen Rande

{n. auoh noch im Text) wasserflackig.— Papier: gelb, stark,

moistens glatt. — Ei nband : sohwarzer Lederbd mit Klappe.

DerselbeCommentar, 2.Halfte. Titel f.l»:

Verf.:^ J^S?^ ^^^^ ^^? a^lj*

Anfang f. 1*: ^ »yk% 5^' -^ £^' V^

gJ! UiK* v^.i fc^r* ^3* A *^ ct* r^ ^^
Zweite Halfte des Werkes, in unmittel-

barem Anschluss an Glas. 184. Dasselbe ist

b 3 Theile getheilt, wovon der 1. in Glas. 184,

f. 248b
, der 2. in dieser Hdschr. f. 153 " scnliesst.

Schluss des Ganzen f. 424': J \j6 y^j

^ ..7- ^ . . . UUUJ a^<J «i**> IJi*^ ji^

liV wJ> »^Xs» . • . >»jfl jUSl »>AJb- JUT^ . . .

„j^ wi^w, *ut^ . . . te~s ? m\ bo* Jj>* r
u^i
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iX+jt tikXjyw BtL> sS&l fcSUb i^Lj xStf.o ^^U^

Es beginnt f. l
b

: ^t u
{; 60* k*i£jl''i';

114'W^JI; 133'^li H5"^l; i6i»Ja,j|!
174* luu^Jt; 190".-^UttJI.;- 206" L,#I; 244k

^LUI; 251'^LcJ.JI; 2641

JL0I; 275' obU&J!;
292V KJbyi; 315' ^L-aJUl; 325V ^Os^S; 345>
oL,U^!; 376" IrfL^lj 394' j^JI %;.

'.

Schrift: jemeniBoh, recht nngleich, n. doch von einer
Hand, und zwar derselben, welobe Glas. 184 geschrieban
hat. Vooale und diakritiaohe Punkte fehlen gewohnlich.
F. 43G (das Sohlussblatt) ist in neuerer Zoit erg&nzt; anoh
432A

, welobes deneelben Text entbfilt wie 432. — A b so h ri f t

um mKlmh \ wenigstenB Tbeil 2 ist nach f. 153b beendet im
J. 1076 Mob\ (1665). — An manoben Stellen knrze Rand-
gloeseu.

4939. Glas. 2.

4) f. 146-186.

Format (o. 24 — 26 Z., 19'/j —20V»X H'/a — 15om)

etc. u. Schrift wie bei 1). — Titel u. Verfasser f. 146':

J

Anfang f. 146 b
: ^1 ^aJL ^Jcd\ *1) tX*«L|

LiV _iJI US kili X3^ . . . (jiJL KL>L«JI ^
^yl

o- o-^ (J"-** o* o^ 1

'-Ir
6 l?*^ • • •

gJI (O^Lis- j JL5 Ui^ ^jj-

Commentar zu echwierigen Stellen des-
8 el ben Grundwerk.es

( ;
Ui^l) von Jahja ibn

Romeid elmiqral 'im&d eddin um 966
/i687

(eehr ausfubrlich ist eeiu Name in Glas. 157).

Auf Wunsch Anderer und den Rath dee Ver-
fassers hat er dlese Erl&uterungen geschrieben.

Er beginnt mit der wortlichen Mitteilung der

ganzen Vorrede desselben
( **JL«JI V; *JLS O^l

-a*S? Ij^i O**; . . . J^L
tij

i)\ J* Jj ^Jdl

(aLi Jj- J.c . Jb> JJ j j^j| . . . fci^i _bLflj|

und sagt dann, dass er zu der Rechtswiesen-

schaft auch das Erbrecht Dach dem -U^
jaj\ji\ behandeln werde. Nach dem Vorwort:

J
33u

behandelt er die eittzelnen RecbtsbUcher; zuerst:

Sjm. iu*&
tf* S

_,L». oU»L#Uj| JiJ** »;takl! V1^
g^ 1 ;^V:j«^^..:i^...v)***^'-,.— znletzt .£ 184 b

:

JuJI tW««Jla iJt Jj»I <^ LcyA ^^ "^J! vur

SchluBB f. 186^: mJ*, vMyU fjs:. U£

worauf nooh ein Gebet folgt, dessen Schlues:

L,» «5Llc t-^ JJ oi^ «3ULe u^jis LK,ili>
,

5l3

Vollendet in J. 966 Gom. II. (1559).

Darauf noch eine Nachschrift, deren Ende:

<ui br^U L*L \jtff UJUs . . . dj|

Abschrift im J. 969 Sawwal (1662).

P. 187 b ein Exoure von Ou+s- ^jI ttber die

Tradition, dass die Weiber Verstand und Religion

nur mangelhaft besitzen: il^jJ>>j J-*c oUoSli *Lm.*JI

4940. Glas. 157.

236 Bl. Folio, 34-40 (25) Z. [30'/a-31 X 20«/4 ;

22'/s-23xl5-15'/s (22-28x18)'-]. - Znstand:
im Anfang fleckig (spSterbin wenigor) nnd der Rand etwas
ansgebessert; im Ganzen ziemlioh gat. — Papior: golb,

Btark, ziemlich glatt. — Einband: sohwarzer Leder-

band. — Titel f. 1* (von epaterer Hand):

£& (j$ y* X«JLkf| J+sW} (j^^SJI VL^

Jj>jttjU oUW gZ&U JLUX jjjjJI

Verfasser:

IlX«ajw c^^^' Uffi^-o l,?^.^ U»o lt^J^JI

Anfang f. 1": jo^ Lu^JI ^J,J| JJ j^^l

j . . . |.L«J^I5 aU^>"il JrfljwAj Uw^ (.IXs-lil
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>*W j»«UJI jUjlm gxs vba- o.iJt
: UT|pl»

^Jl jl^Ajl Jj^l oJ|,i a„ |j7c «oju^5 jlJ^I

Gemisohter Commentar zu demselben Werk
(,U«JI gJ3) von demselben Verfasser. In der

Vorrede f. l
b giebt Ibn nomeid die fur dieses

Werk leitenden Gesiohtspunkte und die ge-

brauchten Abkurzungen und Anfuhrungen an.

Bl. 1 ist ep&ter erganzt , aber riobtig. Das

Wck selbst beginnt f. 2*: f*s*j}\ a*>-j}\ M ^
*.U ,A*^JI . . . uSfJll oUJLxJ! 3 c^xil) _>$., . . .

"V?^^* ^ »'^?->J J^' "i 1,5
JJI yJ>

5 f
vAiiJ|j JUil . .

.

Es beginnt u. A. f. 99* fcuUJt "/; 121 b

^Ij Ul fc oaJI; 156' ^LUI; 186» okU^I;

194" IrfU^I; 212»^l.
Der Schlues (Erbrecht) iot f. 229"; dann

kommt auoh trier nooh das Gebet mit Com-
mentar; es scbliesst bier mit den bei Glas. 2, 4

angefuhrten Worten. — UebrigenB ist das von

f. 199* an behandelte Erbrecht eigentlich ein

Anhang desWerkes, denn dies schliesst daselbst:

Dieser Commentar ist vom Verfasser im
J. 972 Mob. (1564) beendet.

Schrift: jemenisch, im Ganzen ziemlich groBs, oft

aber auch enger und kleiner, tocbIIob, yielfach ohne dia-

kritische Punkte. Grundtext (meiBtens) roth, Stichworter

hervorstechend gross in Sohwarz. F.l. 10. 166s
. 212—235

erganzt in etwee kleineren, weniger festen, etwas ungleichen

ZQgen. — Absobrift (f. 199") im J. 1031 IJu'lqa'da (1G22)

von ijXm&S iX*.^ £jJ iX**-I^ j^jjtoi, ^ lX»>I, im

Auftrage doe
clf

.Uc£l U$x> ^j ^15 ^j ^U> ^ 2Us.

Die Erganzung aus d. J. 1118 Gom. II (1706) im Auftrage

des ^jtfj.sJI ^m^s»- yj j^c. In der Erganzung ist f. 157 b

fast ganz leer, aber es fehlt moots; ebenso f. 10 u. 166b
. —

BiBweilen Randglossen. — CoUationirt.

Auf f. 236 b finden siob von einer langeren

Qaclde desobsH^^s.. 52 Verse; Anf.(Tawll):

4941. Glas. 68.

144 BL Folio, 9 Z. (80 l
/s x 207s; 20 x 12om). — Zu-

stand: Rand im Anfang und am Ende ausgebessert. —
Papier: gelb, glntt, Btark. — Einband: Kattunband mit

Lederrficken. — Titel und Verfasser fehlt; er ist:

0*X3l
r
_,UJ. aMi\ Ja-wf £ JyaftJf *i

Der Verfasser heisst aosfuhrlioher:

Anfang fehlt. DasVorhandene beginnt f. 1":

und zwar zu Ende der Vorrede. Dies liber die

Rechtsprincipien handelnde Werk des fdrim

eddln ibrahlm ben mobammed ibn elwteir,

um b79
/h74 (No. 4934), zerfftllt in 22 Kapitel,

die aber nioht gezfthlt sind. Zuerst f. l
b

:

gJI oLw-t .£*&>/ Jbti. J.l«JI,;f.Jga9 >
c>

*jJ! VL
f.9 b

(jauu •r*^ ''\jeuJtaSS^ 'j^jaS
l
(j3yajs\i\ ^U

20* JijJI ±.R]Jt mitai 'juu* fagaii, uutJi vb

u.8.w. F.86» UfcLiiJ| l_ib, 119*OuJLjJXJI3 J>U^>'i(tvb
133 b w>L^_

7
^s0l vl,, i85 b

",JLsJl vLsu»Ju,J vL
1 3.7" g-o-yJtj JjUsJI vW-

Schluss f. 143": iUSyi Lsu>.yJ| ^^.^

*,0el *I3I5 /cXj ,J L. ^1 ^Li,! ^ yj U*i,

Schrift: jemenisoh, gross, krfiftig, gleicbm&ssig, ohne

Vocale und oft obne diakritiBohe Punkte. Stichworter und
TJebersobriften grosser. Text in rothen Linien. — Ab-
schrift im Jahre 1060 Du'lBi££e (1650) von ^j cle^ !!J

Ji 133^1 ^Uxi! orJ\aJ ^jJJI y^ ^ ^^^sr

Zvrischen den Zeilen und am Eande viele Glossen in

kleinerer Schrift,

4942. Glas. 180.

182 Bl. 4l
°, 20-25 Z. (29x197,; 18 l/g-20xI2-127a

cnl
).

Zustand: anfangs ausgebessert, Bonst gut. — Papier: gelb,

glatt, Btark. :— Einband: Kattunband mit Lederrflcken.

Glossen zu demselben Werk. Titel fi 1":

Verfasser fehlt.
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Anfang f. l
b

: M Joo3 ^/ I,^ ^ ty

Bj.cJJI <_a>La9 t«juL«JI Q*JijL**ii <Jj.S . . . IjiXa*. J**

K^£uJ! wJ? *JjS . . . *J HjXO "i q< iXAs&Sitj j^jlaltj

JDiese Glossen mit »J^S sind Versohiedenen

entlehnt und deshalb mit gewissen Buchstaben

v>, » u. s. w. bezeichnet. Ob sie vom Verfasser

selbst oder von einem Anderen verfasst seien,

ist nicht ersiohtlich; letzteres ist wahrscheinlioh.

Das (^**Jt vW beginnt f, 41 b
: ,}**^&^j <Jp>

Diese Handechrift bricbt im £> (/!()$ ^k^l vb
so ab f. 1 82b

: '&a«LSJI ^ja**} jsj**v2i vJiSp^ *J>*

Sehrift: jcmenisoh, klein, gleichm&ssig, vocallos.

TJeberschriften grosser, das Stichwort »J^S roth. Von

f. 187 an etwae grosBer. — Nach f. 5 ist eine Lficke. —
Ab sehrift c.MP°/1Hn.

4943. Glas. 57.

263 BL Folio, 38 Z. (30 l
/j x 20 l

,'«! 22'/j X 14cn>)- —
Znstand: ziejnlich gat; in dor oberen H&lfte wasserfleckig,

besoBders gegen Eude. — Papier: gelb, glatt, stark. —
Einband: Kattunband mit Lederr6cken, — Titel f. 1":

^f J^A\ xrtydl pUl aLwJf »i

UJI JJUw, gdF- ^LJI 1*>jJ\j c^iUJ

cjJCJL+'l •[jj'jJb eiLaJf ^'y^t, *a*JI ^
Kb! (jh*-*-^' -^U3^ i)"**"** 5 iUa£$f ^
ebeoso im Vorwort f. l

h unten. — Verfasser:

Anfang f. l
b

: y.^i\ jUM iXs>\ji\ *JLS On^l

oij u ^ju 3Z~ui • • . jU«;i o^i jL^i

. . . .^IXJIpl*^!^
e
^i,yuji aUJI vUT

gJ! bL^aax «L5 »L*a5lj »JueII ^ JsL>{ l\S *j'wV»-»

Dbb ausgezeichnete Werk (^^sL&JI ...LuJl

^jLxJf ^LPpJf ^j» ejwjL+Jl hat, bei seiner

gedraugten Kiirze, die fieweise der Lehrsekten

und den Hinweis, welche Ansicht die vorzug-

liohere eei (wJUJlj l$JU wJAli-pLuj w*l»tiXtl KM),

fortgelassen. Diesem Mangel will Mohammed
ben ahmed ben jahja ben motajfar, um
boo/hm 8m Leben, in diesem Commentar mit

«J^S dazn abhelfen und hat deshalb dem

•La>om *Uit At Juoli o\
ni — einem Rechts-

buohe des ^j.-Um.^I^JLc ^j b^*c» ^j ^^t 3JJL Jk^t

»l)t J^jw^ ^jjl f M6
/is48 in 1 8 starken Banden und

handelnd Xxc JiJI oLJa^lL tU^aiil >i>.=-Uil ^ —
die Sektenbeweise (v^li\«JI <«^) entnommen.

Yon diesem Commentar liegt bier die erste

Halite vor, welche bis zum ft^jJI
ui inol. gebt.

Die X.h'V des Grundwerkes ist hier ganz erkl&rt

von^XJf vX*i^.f^ Ov*^ (jji^P t*±y> JU»-

und das Vorwort f. 12* ff. grossentheils von

(um 8TO
/i466 am Leben; s. Lbg. 883).

Das Werk beginnt f. 2": ^UJl y, »di Ou^vJI

Weiterhin f. 12»: ^ J^S <cX«j UI Ip
o1(L^! ,JlMj J>i,l '(Okil ^ *P • • • K»tf g^oil

iJI SjJsUaJI **$*% *-*-j4 £^?" ^1;' 'i**^' *?P

Es beginnt f. 25" K^l^kil "i ; 54» B^LJI;

104'j5Ll£|j 113 b 8yjJi; 134" ,.1^1; H4 b^;
164*

c
bCJI; mi-^^LJI; 210^14^1; 2H 1> tiL.-!(l

u. s. w.; 226* fytjJ\ "i.

Schlues f. 263*: '^SUJ ^iJI ,JUj Zp

Sehrift: jemenifloh, gross, kraftig, deutlich, vocaUos;

diakritkohe Pankte fehlen Sfters. Gruudtext rotb. — Ab-
Bchrift im J, 1056 Ra&b (1646). — Collationirt.

4944. Glas. 172.

76 Bl. 4 to
, 30-32 Z. <89V«X8J; U—26xlbc"). —

Znstand: lose Blatter u. Lagen, sehr wasserfleokig, etwas

wurmstiobig. — Papier: gelb, ziemlioh etark n. glatt. —
Sinband: 2 lose Lederdeckel.

Glosse zu demselben Commentar. Titel

fehlt. Verf. fehlt. Er lebt nach f.64«, 2 u.7 im
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J.(924u.)926. Anfang fehlt. DasVorhandene

beginnt f. 1
', 1 : i^iU! .oJUl L»jjMJ*J*<fe. *P

Das B.UJaij v^ beginnt: -4^4 i^jU55 »J*3

'

" ' : gJ! V^ c:r
#^ \j^

Diese Glosse mit jJ^S behandelt hier das

gauze Werk. Es wird darin oft citirt das

IC^UfiJ! "J, ferner lXJUH a
-i u. a. zeiditische Werke,

auch ziemlich viele Verse. Die erste Stelle nimmt

Bezug auf Glas. 57, f. 23 b
, 1 1 ; die zweite auf

f. 25',15. Auf das ^Jl "i folgt f.44b KxiAJi "r

und o!
;
l=>>fl "5 ; 47 b K*-£jl; 48' ^1 u. s. w.

58"
;
t^t; 58 b wbl+iJl'I 60" KJI(^V; 62" WJI;-

65' tiUaiUI, oljU^I; 66 b c>l,Jjt; 67" U^l *i.

Eb folgen danu noch verschiedene Abschnitte

(sof.70'
;
U£JI A^U*^; 72'v^j*iL,y^ u.s.w.),

die in das LiLu^JI ^i nicht gehfiren, sondem zu

einem anderen Buch (Abschnitt*/ dessen Anfang

hier fehlt; es sind namlich Lucken nach f. 23,

63,67. Der letzte Absohnitt beginnt f. 7 3'

:

/OoJ Lot, iUJ-5il jjU /i -« U^i UJ5 535

' ****a^I
fl
lJCs-l. Er geht in 5 FragesMzen bis

f.74 b
, 5 v.u. und ist wortlich entlehnt demWerke

:

Schluss des Werkes mit einem Gebet,

welches so endet f. 75*: Kj_>j J-*% ^^j acLs

^Uiljj. ^^1 t^j-SL QjjiXil q* j^UAiij ^jj^- • • •

Schrift: JemeniBch, ziemlich klein, gut, kraftig, vocal-

loa, meistens ohne diakritische Punkte. Der Grundtext

gelb, sehr h&afig verblasst und kaum lesbar. — A bsohrift

im J. 1037 Rag. (1628), von JolZ i iX*^ ^ ^Lo

itn Auftrag des ^U^l is"^ ^i^^ O* i*—^' _h'

4945. Glas. 235.

1) f. 1-20.

143 Bl. 8™, 16-17 Z. (21X15; 13 l/a-14 l
/» x8 l

/s
c,u

).

Zu stand: lose Lagen und Bl&tler. — Papier: gelb, stark,

ziemlich glatt. — Einband: schadbafter brauner Leder-

deokel. — Titel und Verfasser f. 1*:

HANDSCHRIFTEN D. K. BIBL. XVI.

Anfang f. 1": *SU«i pl>* J*. -*U ^*^ !

J^l ,JlC j ,-«*=? kX.J9 Xu7 . . . AjiM jJ^5

gJI JlyuJI ^j* ..:J'^*JV:-"r*!!j3 .-:***J'

Compendium uber die Principien der Reohts-

wissenschaft in 10 Kapitelu, von MoEammed
ben jahja ibn behrdn, um M»/i53(,

(No. 4937).

1. vjb f.i
b y>?-jJi ^j 'k^U^ ^-^ fi&>*! i

3. ^b 13' Jk> U v_Sjb*JI -'(y^V «-M^' i

4.vW ] 4' "4/0*41 XfJiJI^ iUi^lJ ^1, KjyUi^

5. VU 1 5« ^*il «pd ^uUl^^ ^^Jl, yX\ i

6. vW 15b
^ftft8*"* -d^y* u°>^^ r^' ^

7. vW 16 b Jj^JJ, J
«iiJi

!
, a^Ji5 ^*Ji i

9.vW 1

7

b
«-J«iJI £'^«! >>Uo^(l 'AjJtJIj, ^L^>!i! ,5

lO.vW 19'wtg^ Uj VjUi\ \r&ijS>
lg^fl\&

20' gJI ^AJIj^i U
c
^"5» ij .*x3l ^vxll £ WL>

Schluss f. 20": y/i Kl^ «5LU ^ ^
^UiJI ^ OuijHi 1^** j^ f^5 J^

1- £!^ ^ a4^

^5 (^a***^ -My ^ '^ o* <£^& '^> C^*"

Sotrift: jemenisoh, ziemlich gross, kraftig, vocalloe.

ofters anch ohne diakritische Punkte. Debersohriften

roth. — Abschrift im Jahre 1083 SawwSl (1673) too

F. 1* stehen 6 Lobverse auf das Werk, von

4946.

Da ss el be Werk vorhanden in:

1) Glas. 3, 4, f. 166— 204.

8", 7Z. (I9'/s'X I4 l
/s; 11 X9cm

). — Zustand: der

Rand w&oserfleckig; lose Lagen. — Papier: gelb, ziomlich

stark n. glatt. - Titel f. 166* ebeoBO. Vorfasser:

Anfang u. Schluss ebenBO. Die Lobverse stehen f. 166*.

Schrift: jemenisch, ziemlich gross, zum Theil kraftig,

voeallos, sehr oft ohne diakritische Punkte. TJebersohriften

und Stichworter uberstrichen oder hervorsteohend gross,

selten roth. Zwischen den Zeilen sehr oft Glossen.— Ab-

schrift im J. 1050 Sawwal (1611) von ^^IfH^J i>«

'

'

:

'
'

: 42
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F. 205' ein ermahnendes Gedioht, Kami),

Anfang: £jL»o!(! — oi** ' ^ "'i->*b
£*'^x*^ V"-8**

imd f. 206* verscbiedene Ausspruohe. Alles in

sehr fluchtiger Schrift.

2) Glas. 235, 3, f. 41— 71.

8", 8 Z. (20 l/»Xlo; lS'/iXB-S'/r). - Zu-

Rtand: lose Lagen und Blatter; unsauber. :— Papier:

gelb, glatt, ziemlicb dunn. — Einband: fehlt, — Titel

uod Verfaeser fehlt. Anfang fehlt, 7 Bl&tter.

= Glas. 235, 1, f. 5", Z. 1 bis f. 20.

Am Raode u. zwisohen den Zeileo Behr viele Glossen.

Sohrjft: jemenisch, gross, kraftig, vocallos, bisweilec

ohoe diakritische Punkte. Stiohw6rter und Ueberschriften

rolb. — Absohrift im J. 1058 Rab. I (1648).

3) Glas. 130.

'19 Bl. 8", 17 Z. (21 >C 15j 13.x; 8cm).
•'>— Zustand:

lose Lagen und Blatter; nicbt gapz sauber, auoh fett-

fleckig. '—Papier: gelb, glatt, stark.— Einband: fehlt.

Schrift: jemenisob, gross, kraftig, schwungvoll, fast

vocallos, selten ohne diakritische Punkte. Ueberschriften

und Sticbworter roth oder gelb. Der Text in rothen and

ben Strichen eingerahmt. — Ab schrift c.
U00

/ie88-

4947. Glas. 2/

2) f. 72 — 119.

Format (Text 23— 19 Z., 18— 19 x 13— 140m) etc.

u. Schrift wie bei 1); die 2 letzten Blatter enger u. kleiner

geschrieben. — Titel und Verfasser f. 72":

XA^iui! v-^foJ.fj iuijbjf JdUJlf ^oja "i

xjtXjjjf ^Lav./oj ioJ^jtir j^i ^

Anfang f. 72 b
: I^M>a J,»*JI ^»\s *JJ J.*ril

gJI jLUJIj, Jc\J-\ Li^^l
f
\j.£"S\ b,AS> j y^ (.li-JII

Ibn nomeid, urn 970
/i662 &m Leben (No.

4939), will mit dieser Schrift allerlei einge-

rissenen Zweifeln und Abirrungen von dem

rechten (zeiditischen) Glauben und der prakti-

schen Bethatigung desselben steuera; ricbtct

sich darin aucb gegen den Dtinkel der Philo-

sophen , behandelt aucb (f. 89 ff.) allerlei von

(lebt noch 96S
/i656) aufgenommene Fragen liber

Namen und religiose Stellung der Zeiditen mit

historischen Belegen und anderen Anfuhrungen,

besonders Aufzablung und Besprecbung einer

grossen Zabl yon Gelebrten und Ueberb'eferern,

die zeiditenfreundlich gewesen seien.

Schluss f. 1 1

9

to
: ^.jU u£JJ _.ac .Jus ^iS ^U,

-,.,..;,>.>« jjji 4^ "si s^^ j>=> ,v,..,,

.

Der Verfasser hat dies Werk yollendet im

J. 956 Ram. (1549).

Absohrift im J. 970 Sawwal (I5G3). — Am Raude

nioht selten Bemerkungen, Bl. 94 erganzl, — Collationirt.

4948. Glas. 198.

4) f. 143-213.

Format etc. u, Schrift wie bei 3).

Dasselbe Werk. Titel und Verfasser

fehlt. DerVerf. aber ist iXa*s>^j', denn er citirt

f. 143', 16 sein Werk A^rJ! g.W (Glas. 2, 1)

u. 144% 8 eein gJ! ^U* u^^' (Glas. 2, 3).

Anfang fehlt; das Vprhandene beginnt

f. 143', 1: ^SL^it, ^SiyJI J,e ^cUlj, JL^Ij

0>JJU «5J3
c
,^. ajZ&j> ^ J.ii«J^ ,J.=il JJ»I3

i^Si «_)ly«lJlj !_*>' &M-13

Schluss fehlt; bricht bier ab f. 213 b
:

'uX-n *-*UI (jas, ^*J j.^ Uil jt.w'Jd

4949. Glas. 181.

6) f. 135-141.

8'°, 15 Z. (21'/aX 16; WliXT>m). — Zastand: lose

Lage, etwa« fleckig. — Papier: gelb, glatt, zieml. stark. —
Einband: fehlt. — Titel f. 135":

VerfaBser:

Anfang f. I35 b
: lX^ ^JuJ! ^ «JU ..wM
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SchlusB f. 141 b
: JJU j JUJ1 c**J JwJl I5

tr
4*i! 'tXjJ t^JU: ouJ jdi X^iJuJI Ci\f\Ms v^«^l

Obliegenheiten des Richters, erortert vom
Imam Elpiotatvakkil 'ala alldh iama'lj ben

elq&sim ben inouammed ibn raaul alldh,

geb. ^Vie.0, t
W8W

Sohrift: gross, gut, vocaliairt; Text in grQnon

Linien. — Absohrift um U00
/ie38.

F. 142 enthalt mehrere Dietichen.

4950.
Wir geben hier ein zum Theil erganzendes

Verzeichnies yon Schriften zeiditischer Im&me.

Ihr Inhalt ist meistens dogmatisch, polemisch,

jnristisch, eeltener werden auch andere Facher

behandelt.

I. rf ^\ i ^jiYoi &***J>
i r^o* r^ 1

[ffc^ f*^*^ KftAwbUJt ,_*J>IlL» ^gi^i

2) jMil ^1^ SJl "i- 3) jwsdJU SjfcLai "i-

4) V^ 1 »J* y 5
) oL-^ J^u

6) ^.ij^ g^,UJI T^U^^.jyWI
8) is^i g^Li? J* 3JI

9) ^l^JI ^JL^ <> ^1
10) L^u J^*. ^xJI j.jL~JI

uj.c *JJ^>I

11) Bjl^WI ni 12) r>
Ji s^JLo "i-

1 S)
;
U^>£*£l»jJU^o 14) JL«JI3lJ*JUJI''i'

15)J^Ujto,Sc '»* 16) «**,LuJt «i'

IL
erf r-^-crf o*^ 1

erf l*^ (jf^Ji ^i.^Lfii

*^\ji
\ 'f^U geb. 246/

869r +
«i

/M1 ,

17) ^^1 "r 'l8)
f
bWll "Jl 9) ^^uail "i-

20) DyjJI **- 21) A***, ^ .x.^ ^u*
22)'jup

y;
xM V 23) l^L^J! "/

III. yJ ^MAJ!
;C
jJ ^«J| ^J ^^ ^J .XMS". J-toJyll

'r^^. V^rf 1 'g«*.- SW/BM, t
81%22-

24) U^l..V. 25) Jjt^jJI "i-

26) ^«Ji -iP—• -vi^'

27) mJJo jrfti^ Vf^M*"" JJL*wo wjL-=»

a^!^l t
826

/987.

28)
-'

idudl j [? £/
*J«] 5«JI v^JI

29
) lM^1 as; 1* erf Lf*^ ^L^ v!*?-

v- o* «i* erf c^ 1

erf 0*.*^ ^ O^ t^-M

'

'*U1 O^c^l '^JU^( t^Aow
31) r

^Jt ,JC i ^1 32) ^"j^^is
(die Zahl seiner Schriften ist 73).

VI. ^j 5;
l^ qJ ^j*^t \yJ lX*s»I »JLJL AjJ.JS

o^ A^ cW o^'cW r*^ 1

erf
A*=^ a* o*~^ ]

geb.' 8»79i4, t 4u
/iOM.

33) ol^JJI ni 34) J^l j. Sy^-a ni

35) olaJLs^ f S *»>&, Osi^sJi "/

36) ^l^JI wii j. KiJU(

37) «JJJ ^ ««5J3 Jt ob^lj ioUHI '/i'

VH. 05j fi> ^ aiw*si| j ^^^JiJ^jSLni

38) o^l J^l ur^ csi^j

39) iUWI J. i^lecXJI 40) jJiiJI ,5 scb'SI jmLs.

41) oUl^ f '^JJI Jy*( ' jt ^il
42) "-y^ c>>M ! "^ i ->j^vxJt

43) wisJI ^ -b/AxJI 44) jL^^I S *-JM

45) ^,Lj>^ ^ ^JLUJI ^^^i-

VIII. ix*« ^ q-*^JI aL.+Sj.}\ u^*xl\ (*&[$ jj\

cr>a^ 1 cW iJJ, J^*
erf ur^^ o^ a***^ 1

g>Jt r^y erf .r*
831 +

481
/io8»-

46) iis^J^ tXi^pl j ,j*,ftijl iu»L*«

47) ^i^-w Sytii

C^CT^ 1 Of ^J O* o^ ] o^ <>e erf
,JJI •***

48) i&jjKJI (jUii! jjf^iS

49) xj'iiJi iajJI J.E 5>JI ,s A^sj^Ji iou^i

<jda*JS &Jb?U^!

42»
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i^M c^ yoUJi ^ J* j M6
/ii7o.

51)K^J|«J, 52)^1^1^^,

XI.

No. 4950.

^l» <^l
.fWI| ^ b>s

•J -i* ,-,J bys.

geb -
fi6
Vll66, t 6U

/l217

58)^m w!;tlJ , „j,^ MliAJ| ,^ (

Jsy^i bo^J, j^i j
59

) •"j^.-AfHto. <JWtVI Xbty i^Lo'l "Jl

60
)^^ .«^c ^ yCil a„ ^ 3J|

62> *«JI^*l j^SJ^
' M-Jl kJ^'l, Kj^i "jt

65
) X**UJI ,.L^t j 5C^J| g^j,

66) Ul^ j^|^ ^^^LJ| y;

_. ou»S o*V>
°'; S^jyj Xb% J^UJI Kj^I
68) JUsbU xrfOAJI Jlfcau K»iU! J^,,
69

) 8^-J, <> (jtol^l *Ls, tJ_uUI K^LJI *
J|

70)J |^3C*AxJltW^|^Jj^J XiiKJI "J,

^Uoj'il ijb^'
71)

72) jLjiyi JyuJ! Jj^l^lXJi "
J|

) ktbLliJI JU^L, JC^UJI "J|
74

) "V11 ^~& ^ bUCaji Lul,
75) K^f WLa , j ^^ -^
76)^1^1 *r 77>Vlx4ltvLXII 78),^^
79) 1*^3^ ^ < Kyg| ^ ^
8J

) JS,UI3 Xjj^JI jam, *j,

J XJUJI xJ^Lj K<.Jl=2| "J|

83) x^Ajl J^| ci 3^ ^^
8 *) *V i -*X*Xl\

S
U^ ^ij K*i,UJ5 "

Jl
85

) 8,-rt-JI xb^U B.pLfiJt « J|

86) ^^1 sj^yf 87) icJL^JI «J|

88) oUUJI UJ^J) ^ oUJI «

89) J.L.JI ^^ji pljrSj , y^ ^j
90)

^ p_^j|j ju^sAJJ jo^i oLj-LCJI
9 ]

)Aj vt>T^ V* 1 iul^^ ^jj, vU3G(
9 2)^^ j^, ^^ BAJi ^,^^^^j(

r^'^ii k*i% ft^u-^i.+L'i, ^ji
93) j 0,^*^^J K^^b.kJLUwo *"

ti
jI'-JCj

>fl fc |

XII. , .W.^ji ^ o, ^-^ nTTprji

J Ks-Jj JJL^j iUsLj Kj^s-I

97)yw^lA^(^^I^IJ.Jl^^^gji^,
XIII. ^ ^.yi ^ ^^ ^^^^j— _,

^I^I^JloJ^U!^^ Ci

—
3oo _

u

C

? «^ ^"^ a' ^ a ' ^°' o^ ^*---

Jj
^a^ , ^j, geb<

669/1270J t lig/^
100) o«^v mo,aJI-j^u^JS

101)0.^^^,^^^,^
-•' ^«/..rJL*JI103
) Oi,^Jl3

;
Uni

.J. ou&sUI
1 04)oi.xvr ^«ji j^ti jOj^i.vjuuJ^ui

106) ^Lb^iiJI

r ^sJi ^ 8jLJ,j|

105) ^^..Jl

107)

] °8) olAi^ , Wl i wu,
109)^^^^., ho^^ji^^^.,
111) y*-Lb kaxiu ixsi^ -^j vLxXJ!

1 1 3)ol0J^r %5L<JI K.A«I! .^^LaJI ,L,;^
1U) oljOrf' f 'A^ri ',

,

"
t :.\
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di'jjfcs* r <}Jal\

115)

116)

117) K^l e^b^l ^ XJaJl.^yW

1 1 8) eAXi^f '^^JlriS^&Z*^ sWr!^1

1 1 9) yajyjl j C
UAJI ^UJ

p
u^i

120) vM»/ i .y^UdJ :<*fe«axJI
tti

121) yj&JUJI ,Jk £ UUteit ojJUi!

122) ^tjAjl Jul* ^| £* y| £ ^frjl JUb:

123) Mjld^XjUlJ*.j»^ Lb.*^ ^Lajlv^
124) uUUt N_p j yJKiUI vJ^i

126) X-iLSjl ^l^b Kftjyt obl^l

126) -jOhM j* u^lJU:^ ^"jUkU MAIXJI' "Jl

1-27) «*aji j,y ^ vuwt ,^,jj it*jyi " ji

tf «>ab iW*«JI OuwJI jJI vW>j,A
1 28) \£)j}l\ qI <*U»^ Ju*l tuJttit Jj: vb^
129) ^L^sJt J* ^ 0**5*1 A*asJl Jji vl^
1 30) oL|4< r^ 1 -A ° Ĵ! v4^l
131) *UUJI >jaxi J^ !Ofi\y» viH?- -u*^

132) ^^JUvjlt giUj g^l ^.jJJ gJUaJI w.J^I

1 3 3)^^!*^!Ju«v-iLSP!^^AXaJI Kcj^l * Jl

1 84) £ -j^TB «*JL~o ^UJJ J^i\ BlX^

:uai xukji Ac iJi

135) f
Uyi iuoUJJ ^lattl "r

136) vl^ fjosvU Kub>. ULo,

137)ol^oJ> 138)^5Lxi 139) KUx^ oLitC.

XJLsJJI Ool^ill,
p
_jUJI LJ.e

140) «5Jo ^ji, ''JbUtM jj'Jwaj Jiejyi

*-A*^ O* r^.,0* I**35 O* <>e O* S
1^1

Ljr*=S qJj*^ O.?! qJ ^^aitt ^J5& i^lJJt

gJI vji^l ^Jl ^LjJI geb. TO/»7», f^W
141) 'Ji^yi wiUt JUyui i oJlydl oJo

qJ.OJI J^«»l £

142) jjlydl u^Xi
C/
A L\SlyJI ^ j=

1 4 3) jtSgtil "r 1 44) JJSJSJI^A jJUJI ^OJI

145) J^viJIj JJUJI *f

146) J^uil, JJJI ui
c/
& ^ J-<ttla JUiJI

47) r
bUGI .juL! j r

Lp^| iC>»L.
;

48) gjl (.L^i^l !0toL.
; C/

A ^ f
L»,>M g,l>

49) 'i^a'SI By^?. ^bw Ja^toJ i^oftJI w
i'

»Jifc!l &y*o\ j

50) J^iuJI ^^
51) Jj*J' ^^v,l/, r/^ Jy«>>JI g-k*^

5 2) iuLyJI ,Jlc& J>lb iUOJu^ ^Ijil _^XJI

53) X*4UJI
C/
A i^JL^Jl

54) J-iiiJI ^iU- 0v5»Jb jiCJI
s
Ldt

55) ^1 f>
b Uf 156) JdKJI a>iL5

57) g
L»jJI Vjfiy*.,

S
UJI ^Jj-i

SS^iJyJIi^l V lSQ^jSlg^jaie^l

60) ;
L>yi ^ssJI 161) alfa^t o^ ^UKJin

62) olfi^j^l cr& ^Ls\Xa«**|I

63) ,L»jTJI J-SL^. J.c jAoLJI
;
lfil J. ^^1 "f

64) ,y!ft3 ^5UI^ uj.-ui.ilJ* OjJIJ^1^1
65) K^ijUt (Jlc j «

r
bC^"Sl i^Ui•

66) y^sll BUs* 167) (jKiSiyJI ^ ybSUJl *i

68) oikijl ^ (_«LtwSJI

69) go,UJI i
{^JJI3 ^1^1

70) ^jJI, M^\
tJ
& ._^-JI e^l*

7 1 )oUrtX«Slj4UJ5 iie.lytj w*tw> 172)j,5Lai

XVI. ^ U,JL« &"&** aJ ^1 *UI uJ.c ^SjXl\

& O.*^ yJ ^ > «>*^ oJ o**"^ 1

O^ ur*^

O* U#A^ oJ a^jJi »V: ^ aft-^l aJ B^*t>

173) SUkffl >JaS 174) ^J-

JJLv,

XVII. J45II 0? a*^^laJ ^jAJI ^c .^s\JIJ,I^UJI

geb. 8*6/i«2 . t
900

/u96.

175) ur^' g
1-*^ i^c ^

176) J.*<, .fi *,U>JI jrfjJI J* ^
177) r

_^i«JI .SU i dUum

XVIII. u^ ^ ^JJI vJ^A J^i *JJI ^c jjysH

..gJI.O^l geb. 8"/u78> f966/1668 .

178) ,Ufl! v^ 179) _,[*«» iUJwiw
iCra

180) \>JU*JI Xj>>!5 J.5U-,

181) tUUJI j|,Slj wvXJGI i obUC&JI Jj>

182) u5xii j*ij 'g-wa^l j*«&JI
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9. Streitsachen vor Gericht.

4951. Lbg. 598.

13) f. 22»— 26'.

Format etc u. Schrift wie bei 1). — Titel fehltj nach
dem An fang und der UnterBchrift:

aifj UL JUi3 ^^Ijjf wif ^ "y

An fang: vb* J.c ^Jj; '^LfiJI ^1 ^Ltf

Es liegt hier eigentlich ein gemischter Com-
mentar des Ibn kemal basVzu dem Buche
eines juristiscken Werkes vor, welches von der

Bildung und den Erfordernissen des. Richters

handelt, dies Buch ist in diesem Werke dem-
jenigen fiber die Zeugenschaft voraufgeschickt.

Das Grundwerk beginnt in diesem Buche:

Schluss: ^-Lij 1 \Ss> i,j, J^jJl «X,3

Collatiomrt mit dem Original. Mehrere Gloaeen am
iRande, :— Abschrift im J. 997 Earn. (1589).

4952. Pin. 645.

3) f. 196-203.

Format etc. und Schrift wie bei 1).

Titel fehlt. Das Werk handelt von den

Obliegenheiten und Pflichten und dem Ver-
halten des Qadi, kann also betitelt werden:

Es zerfallt in eine Menge ungezahlter Kapitel,

die zum Theil sehr klein sind. Eine Vorrede
oder Einleitung ist nicht vorhanden. Es ist

sehr moglich, dass hier nur der Auszug aus

einem grosseren Buche vorliegt.

Anfang: f. 196 b
: TJ^Wj \JIuF33T3b-

v-L^j fX^ KJU*Jt *L^t
:

x3bl3 *.*» tf \S\ fLsaSJl

.
gJJ. .«lll i!yM} JUa*J jJjJI^

1 96 gJt^AaJ^ »Xf*lt jvfiXJC*^,) tj_y-p%
3 w*£. v|,

196" gJI
.J.ij*> o* -if**** <^-W JL^-pjl v4

196"
Lf*W ^1 ^W ...y^ jy& VL

u. s. w. Die letzten Kapitel sind:

203' lUfAJ...^"Jlf* J-«i" .3. Ui ,&* LSI v l,

203' *il«5 l /Aj.^ *11 a^i! vjJbs^sb vl-

203" vcS|,.UI «>,| Kjo,I
:(i?

U..::vjk
!
Jbs5tJ! &«, VL

S eh 1 u s s f. 203' : jL,g U aL'Ij^biy I i Uklajsu^

4953. Spr. 1962.

13) f. 98-rl03.

8", 17-18 Z. (Text 14X8'/,,"). - Zustand:
nieit recht saubur. — Papier: gelb, glatt, diek.

Bruchstuck eines Werkes fiber die Pflichten

des Qadi; und zwar ist hier der Schluss des
9. und das ganze 1 0. Kapitel, womit das Werk
Bchliesst, vorhanden.

Die ersten hier vorhandenenWprte des 9.Ka-
pitels sind: gJ! *J! lj^h ^ ^b^ j^ d* >>«

10. VL f.99' ^ ^JLJI
L
^L*JI w ^axsn. L^i

OaiS?. XJU»/. 'L^ic ^^AAX^j ^ LrjUji oJty
*L,4l KwjL KL^fiJI j|^ ^ ^UJI

Ly
A.UJi

Die Kapitel des Werkes sind in Eragen
(iil^«) und Beispiele (SJ^Li) getheilt.

Schluss f. W*:'z
-M,'i is ^y*^ V

'

* .

.

Schrift: ziemlich kleine, gedrfingte Gelehrtenhaud,
nicbt undeutlich, tocbIIob. — Abschrift c ,M0

/i6M .

F. 103" von spaterer Hand eine Stelle aus

Essojatl, dass Mohammed nach 6einem Tode
lebe und in leibhafter Gestalt einherwandle,

wenn auch fur die menschlichen Augen nicht

sichtbar; und eine andere Stelle aus versbhiedenen

Werken, dass ein richtiger Qfifi in wachendem
Zustande den Propheten sehen u. sprechen k6nne.
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4954. Lbg. 529.

56 B1.4>», 19 Z. (25X17; lG'/s x!0cm
). -Zustand:

gut. — Papier: gelb, stark, etwas glatt. — Einband:
Pappbd ruit Lederrucken und Klappe; der Text liegt lose

darin. — Titel fehlt; auf der Rucksoite des Voi-derdeckelB:

^Ji^i pjJ>\ji\ ^aA.JL!

Per grosste Theil des Werkes fehlt; vor-

handen ist nur Kap. 51, der Schluss des Ganzen.

51. vb f. 1» Jl^l a^i a* jfa Uj fL^fiJl j

Praktische Anleitung filr Richter, mit Bei-

spielen fur allerlei Falle ; in viele Abschnitte und

Fragsatze getheilt. Dies Kapitel gehort zu einein

grossen Werke mit obigem Titel, dessen Verf.

:

Ibrahim ben jusuf ben 'abd erraliman

elhalebl elfianefr ibn elHanball, geb. 877
/u72 ,

t
969

/i652 5
behandelt die Verwaltung de6 Staates

ia ihrer ganzen Verzweigung, und demgemass

auch die richterlicbe Beamtenstelluug.

F.4 b iUL*JI a \ ,Jci %Cj^J| i^Ly-Jl, fLsJIjj

l.Jja* f.5» * ^JO %cjs^ ,j.c SCJIxJI j

2.^s 10 b vLJi Uj»
r
K>! £

3. ^*ai 16 b (in3^s) l

Jj.*J^ |HdL, l_?i lcjJ| 3
Schluss f. 56 b

: L« \Z&a\ ^joju j »_j.jLo ^1

£f& i ^-^ ^ ^L^ yLs J.c^xJi i_jLj * J.«j

Schrift: ziemlioh klein, dick, nicht ganz deutlioh,

vooallos. Uebarschriften und Stichworter roth. — Ab-
Bchrift vom J. 1298 Rab. II (1881). — Collationirt.

HKh. V 12125 (der Verf. unrichtig) und I 307.

4955. Lbg. 780.

1) f. 1—25,

70 Bl. 8", 15 Z. (20>/3 Xl3'/,;HX 8'/2
on

>). - Zu-
stand: ziemlioh gut. — Papier: gelb, glatt, ziemlioh

dfinn. — Einband: Papphand mit Lederrucken und

Elappe. — Titel fehlt. Verfasser feblt: der Name in

der Untersohrift beisst wol: ^A-iil tt>>C> [Cjjw^j.

Anfang f. l
b

: b>La% ^UJI V; ^ ^1

Ueber Verhalten des Richters in Strafsachen.

Dies Werkchen zerfallt, wie e6 echeint, in 4 Ab-

schnitte (mit derselb.EintheilungwiebeiLbg.529).

1 . JJiai f. 2' :<i*.Jij, wjLx<JIj (ilJi JUcJr^o Jj: aJ^AJI ^.

3-J^oj 10" ^Li» J* oW^ ^
4. J.^ 13" a'i^*Jla iU^b ^UaJI ^
(Wo der 2. Abschn. begiunt, ist nicht ersichtlich.)

S ch 1 u s s f. 2

5

b
: -tjA J xil yrtl ^fc ,>£ >tJLe iJl

qj£j, ^ ^H ^ "^ J^ik^ w>.li qI^ /J^ii! ^Vj i_ij>j*ll>

Schrift: groBs, kr&ftig, deutlioh, vocalloa, moglicLet

incorreot. — AbBchrift c.
laoo

/ng5.

4956. We. 1724.

?) f.l42«-148a
.

Format etc. und Schrift wie bei 3). — Titel und

Verfasser f. 142":

Anfang f. 142": ^1 yaJL. ^jJI *JU i\4J\

^jLu ,3 Bya/js^ KJUuj »i\^s >-^»^ • • • ^fr=>- >-^aJ

Ahhandlung des Ibn nogeim f 970
/i662

(iber Bestechung des Richters und deren ver-

schiedene Grade , was er annehmen darf uud

was nicht, und in wiefern Bestechung und Ge-

schenk (XjAtf^ «^i,) verschieden.

Schluss f. 148": ,J y5 ejjj ^c vLij ».iLi

c^«J' jjyi! iX*Ui ^Jij J^oi jjj, o>aJCJ ^j

Lbg. 598, 1], f. 19b— 20. 42.

Format etc. und Schrift wie bei 1).

Dasselbe Werkchen. Titel u. Verfasser

fehlt. — Diese Abhandlung ist die 1 1 . der

K^l J.J.UJI (s. No. 4831).

AbBchrift im J. 995 Sa'ban (1587).
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4957. We. 1832.

1) f. 1-9.

109 Bl. S", 25 Z. (20'/j x 15 l
/s[ 15'/. X 9'/s°

ra
). -

ZusAand: lose Lagen im Deokel; nioht gam eaaber; etwaa
wuriaatichig. - Papier: gelb, glatt, ziemlioh dunn. -
Einband: brauner Lederdeokel mit Klappe. — Titel
nnd Verfneaer i. 1*:

J^)/! ij$ ^ J*) :yJ.,jjh fUJf

JUT c^ (J**^^ jlaaJI ^jt ,,JJ! J}L£

Anfang f. 1":
P
>*JIS KbUllj «L<I lX**. l\*j Ut

Abhandlung des Essojutl f 911
/i606 gegen

die Zulassung derer zum Zeugniss, die auf Abu
bekr und 'Omar sohmahen. In 3 J.*ai getheilt.

2. Jooi S^eUJ^ ^bL^bb b^ u^Lw Dt DLo £

3. J^ 6 b LjL^ l4>3 ^ *£u<iJ| OU u \ ^Jlcl

SchlusB f. 9» (Monsarifi):

(*> f^^^. a* <>* jiffj o-*j ^'1 -jiJS uJoLspI

Sob rift: ziemlioh gross, weit, gefftllig, gleiehroaeBig,

vocallos. Uoberaohriften und Stiohw6rter roth. — Ab-
9 oh rift o. 'i»/i 7„ («. We. 1832, 2). — HKh. I 1166.

4958. Lbg. 645.

4) f. 59b -78\

8", o. 25-27 Z. (20»/( x 15Vj; c. 16«/» X lO™). -
Zustand etc, und So

h

rift (aber kleiner und gedr&ngter
unci vocallos) wie bei 1).

Auszttge aus dem Werke aAcJ.JI ^:
alierlei Falle, wo 2 Parteien sich zanken wegen
eiues Eauf- und Pfandobjectes. Eine Inhalts-

flbersicht bteht f. 59 b— 61"; dann werden die

Falle einzeln behandelt, unter Zuhulfenahme

von versohiedenen juristiscben Werken, wie

O-^y^ £*^> jj*&i jj>\i\ u. a., aus denen die

betrefiendeu Stellen beigebracht werden.

Als Anfang dieser Auszttge kann angesehen

werden f. 6 1
': JyUI kiyu. xJL^i jj, JJu** j^>l

^

und als Schluss f.73^
(

*4Jl&
(
*fcda**cr lillil lyrtj j|

A bsohrif t T.J. lB,/u».— AmRando oftBemerkungen.

Mq. 180b
, f, 554. 555. Stuck aus einem

Werk fiber Klagesachen (^^LcJkJ! ^U-c).

4959.
Hieher gehoren auch nooh folgende Werke:

1) ^AiLKJt v»>>! von
lS

isJ-\ oLi^svJI
iv-**cj^

Jk-*J> '

t 261
/876. "

2) ^/tolSJI v>' von^UJI ^JUl^jlj^l^ j.^*

t M*/966.

3) und von^^t^LjJi Ju.^1^ J,*^ t 468
/l066.

4) und von
fOJI ^1 oi\ *JJ| o^ ^ ^Ut

t 64Vi3«.___

5) und von ^1 ^^ C^J| ^ t 9l»/1629.

6) *LBfiJt.sA>7. l
4 njM^i von^Ul^^ ^p( jl

7) yisll ^.UiJ ^lXII g03 von ^j ^1 jl j Ju**

^^iijSl ~I^II3i Jus-! urn M0
/i5i4.

8) rKalL--«UaJLJI oS«, ^^t -01^ von

^^UJ! ^*^ j tj^t'tji a.*^1 um 980
/i624 .

9) X^XsM Kx^.j>^l
J. K^jJl ^l>ftJI von ^ J*.^

U-j*1
' O*' l^' lA^ 1 tX^s:, t 982

/l626.

10) oLLJI (j»,Lrj jj^ uLiaa!! l^U von ^j *JLc

^jljuUI o.*^ o. im/mv
11) BLoaiiJ! jjutoh U<JL. ^ o.*>?

12) ^IXa-l jii^. j.LX=»"S1 i0»j^ von Jk*c ^j f*tj&

1 3) -^4-SsJt^ art»5>JI5 BUafiJI oiju<>i J^iiaJI jfl>l^

von ^UJI
J.c ^ A*>l ^ J^j."

14) *LiaaJI -fS von ^aJI t 91l
/i606.

15) Jj^l «_, von ^^,^^1 Ju^ ,js t
918

/ieoT.

16
) ^l;^' £*i_i£2fJt V0D O^ tr" C^ ^^
^»iUJI ^UyiJI Lyu t "%242.

17) l^a-ji V^ 1 von ^1 jI ^ tA*^ ^ Ju^

18) Bj>l^iJI Jjij j "

;
von.p«.s.Jt Jux ^ yf,**.
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19) oLl*% ^.UjJI *f von lW > dw^1

is^y.AS'&j^ t "Vint-

20) vJUJI ,> fi^\ jy*. j ^u^Jl J^Jt von

^LSJ) ^SDT ^ ^ j**: f 806/1402 .

21
^ Q*J^ vl>?- «3 p-~*t ^' von ^ lX^s?

"^ (J^ M*^ t C'
1048

/l686-

22) o^^^^UJtoj^^^^^o^fu^iH^?
von yjpm ^Ut ^2t ^.^ ^ ^^
um 8<%97.

23) (.LXs.'Stj <>j&»l\ oXi i.(..Usil xi#- von^ Jus^

^3U! ^^1 ^l*^ **- f 829/
1426 .

24
) o*"i'WJ£i | o* -bj/kJi (k^K'.^juJI

s
l^j| von

25) (j^Jt jOc i '^jbli-l -iX*Xm von qj j^
^LAll.^A-^J p*l lK*^ f c. 906/isoo.

26) oliLwaJj ^* von ^(JyAJt J^ ^j ^jU
1080

Vl621-

27) oUSt^Jt H von ^Laril ^-Ut J^ ^ j^j
t 87

%80. _______
28) JjtjJt von t^^X^y^JI u^jJJ! _^i f c .

876
/9gB .

29) oUJSy} von
Lff

«feLJI..J*p., i iX^^.Jue.1

C5M»..t.**
6
/iOM,...

30) olaSl^i YOU
f
Us. ^Ji^l ^t ^c ^ ^

iXftfSJI jA^i Q!ljJ! f
638/1Ui.

31) olaSyi 5ut^i> von ^LsJ! «X«j*f .^ jS>_>

32) ol»%Jij ex>t^ lj J-l^jJI g^ Von ^ o,^|

L^ftA^I ^.SX!! ^.w^c j ^^y, UU1 660
/ll66-

33) oUsyi von L> ^LS j>wju oi ^^^
f
mkm.

__
34) tyiX o!jU^ von ^Lui^JI^ ^| aJ ^£

35) oUSl^JI JiU* £ Jaj&UI von 0? Oj.****

^UJ! f 6"/m2 -

36) Jjl^JI von (j^J! 0^= j^l ^ii^l ji'^^U
t 7i

Vi34s.

von ^X^«Jt ^AaS^J! ^^jA ai uoLb f ^/ing.
HANDSCHRQTEN D. K. BIBL. XVI.

38) f\Xs>"i\ (_,i*Lxil iXXs j.L>^i L^JLs von ^ vju*^

^yaSL&JI (^vXwjt olJLw qj! ai!. f
1 682

/i284.

39) (.U^t^ i>j^&jt gj£ua*j £k&t>\ von ^j aa^IjI

^it^t ur-9-.j-JI J^ t W8
/l867-

40) (i'Ut *j p,^ U*j ^Ui j^J| von J^l

^5^! f
911

/l606-

41) ,.1X^1 LJ jCU<j von ^SLsUt" otfj* ^j >^J.*^
,

ur*~*1 t 1008
/l694.

42) ^IXs""!!! J.e (.L^l v_fefta*^ von Jtu; ^j Jk*^

^t ^IV-I. *X*fr.l > -*JL» f 10M
/l696 ,

43) iCo^kw *

r
LX=it B^** von ^j^ ^\ ^ <x^

u,ijJ\ 33j^J! ^b f 1016
/l607.

4960. Lbg. 383.

3) f. 16" -20.

Format etc. und ScLrift (etwnB flttchtiger, weniger

gedrlngt, zuerat sehr weitgezogen) wie bei 1). — Titel

fehlt; naoh der Vorredo:

Verfas^ert s. Aafang.

Anfang f. 16 b
: ^AJI vU^XoblaJtg^^JI JLS

. . . (j^l ^U «JJ j^t '^ ^SbLXJLiaJf

Der Verfasser wird in Cod. Par. A. F. 861

^(XaaUI, in Pm. 1 94 ^LxxiLJl genannt. Das

Richtige scheint : ^SltXillil!.

Alimed ben 'abd erraEmRn ben 'iwad

ettunbud'ai elqabirl es^afi'i iihab eddln,

geb. 761
/i860, f

881
/i428, zahlt bier die Falle auf,

in welchen eine Auesage, ohne dass sie be-

schworen wird, vor Gericht aagenommen wird.

In einige Kapitel ( zuerst 8 bjJt vW > zuletzt

«AJ_jJI p\ wjL) und viele Frag6atze getheilt.

Schluee f. 20 b
: jj, Hj ^ .J&^yji to!

i
fXs\ idJlj, Lala's >_ftLsn pi

HKH. II 2549 (welcher aber als VerfasBer nennt;

^AASLJt y*x j gJLAP f
868

/ii6s>

43
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4961. We. 1724.

11) f. 152»-160.

Format eto. and Schrift wie bei 3). — Titel und

VerfasBer f. 162*:

Anfang f. 152 b
: ^al\3 ^iUJI v, jJJ Ju^t

\S\jA pi ^jj> LjL^ j5 idSU*,* . o.«'i5 iXfii lXjUj . . .

#J! q£*<« M*«j KJ^Ii Ljilj'i iUXwJlj

Abhdlg iiber den Reinigungs-Eid bei gericht-

HohenAuBsagen, yon Ibn nogeim (s. No. 4831).

Schluss f. 160 b
: ^^ ^ K«L N^Jij,

gAj ,J }£J1 p*i iJ^I XU*»mJI t_&A IgJLS /p.

4962. We. 1746.

."
1) f. 1—6.

118 Bl. 8™, 17 Z. (20 X U«/si 12 l
/a x9 l

/s
cnl

). — Zu-

etand: gut. — Papier: gelb, glatt, dunn. — Einband:

Pappband mit Lederrucken. — Titel u. Verfasser f. 1*:

(Der Titel ebenso im Vorwort.)

Anfang f. l
b

: jiiJl UUJ» ^JJ! *Jl! O^l
^^! ^bUUcJt c\*^ J>iui Juu Ul . . .

rl&>W

xAa kXjJii^ & ^.iu jbCiffi ^,jJ! /jw^S* y! . . .

Zu dem Werke
}
bJi>\ jjJi <No. 4623) ist

von Jemand eine Glosse verfasst; in derselben,

zum Buch der Eidschwure, kommt eine lange

Stelle vor, in welcher er gegen den ^Jl^jJt -ls>

(der auch einen Commentar zu dem JuajiS jJ^'J

verfasst hat) polemisirt. — Gegen diese Stelle

und zur Vertheidigung des
(
Jur

Ii ist diese Ab-

handlung von Mohammed ben mohammed
elmagribl ettdfeldti elnanefl f im

lnn ge-

schrieben. Derselben schickt er eine Einleitung

(iUAJw) vorauf, in welcher er Wort u. Begriff

von „Eid« erklart (Ls»bUx«>^ KiS a*J! jf& £)•

Dann folgt der Haupttheil f. 2", der >iya£jl

genannt ist. DieWorte des Glossators werden

mit ^^x^l (^5 eingefuhrt.

Schluss f. 6': S^jjt!! Ael^liJ! .JLb ij^s^i

XJLwjJ!
-fSj.-fiS L0j 'i^suA\ \joyai j$i\j]b »Jk.*Ei U^

Schrift; Tflrkisohe Hand, kleine, fluohtige Gelehrten-

hand, sohwierig, yocsIIob. — A b schrift c. U00
/i786.

Von derselben Hand geschrieben ist f. 6"

eine Antwort des jJlojJK ^jJJI ja*» ^j qjAJI ^
auf eine ihm vorgelegte Frage aus dem Ehe-

recht: ob der Ausdruck eine6 Ehemannes:

tfUlc rJ>y^ (3^LbJI J^ ihn in dem Falle der Ver-

heirathung zurScheidung nfithige: was bejahtwird.

Hier ist auch zu erw&hnen eine Schrift des

y^iUt^Sf^^lpj vJi«mH DJ^ f
1088

/l624,

betitelt: K-U.JI £* ^Jl JULjt i K-LlJI g^l.

10. Gerichtliche Eormulare.

4963. Mq. 16.

39 Bl. 8™, 7 Z. (183/4 Xl3Va; 9>/s X T>m). — Zn-
Btand: ziemlioh gut^ dooh etwas fleckig a. unsuuber a. uicht

ohne Wurmstiche. — Papier: gelb, stark, glatt. — Ein-

band: brauner Lederbd mitElappe. — Titel n.Verf. f.2";

Anfang f. 2 b
: IjOua. Jx -*U| J^,, *JU J^*^t

w>aS^ uil^j"!!! t,^*/ ..j ^SLj fcili iXju Ut 'jJUj . . .

gJI l^u iXiuiiiJ gj-yOaJlj i,5y»U J^.«J ^^aJ) 5U*JiJt

Taql eddin essobkl f
766

/i865 (No. 2571)

handelt in dieser im J. 751
/j8bo verfassten Schrift

von den in Legaten, Verkaufs-, Theilungs- und

Besitz- und Preis - Contracten aufzunehmenden

genauen Ausnahme-Bestimmungen, mit Bei-

bringung einer ziemlich grossen Menge yon

solchen geriohtlichen vorschriftsmassigen und
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mustergiltigen Schriftstucken aus verschiedenen

Jahren des 7. Jahrhunderts der Higra.

Sohluss f.37»: LULLI AS, j^ ^UJi JlS,

^ let im Anfang yerbonden and ausserdem lOokenhaft,

Die Blatter folgen so: 2; Luoke von 1 BL; 4. 8. 6. 5;

1B1. fehlt.; 7. a; 16 Bi. fehlen; 9— 16; 8 Bl. fehlen;

17 — 24; 8 Bl. fehlen; 26— 37.

Schrift: groBB, gefillig, deutlich, gleichm&ssig; etwas

vooaliuirt; diakritisohe Puakte fehlen nioht Belten. — Ab-
Bchrift c. on/um. — HKh; II 8599.

4964. We. 1765.

6) f. 63-92.

Format etc. und Schrift wie bei 4). — Titel fehlt;

steht in der Unterschrift f. 92":

Verfasaer fehlt. Naoh HKh. V 10754:

(t

£*l*l UAAjA. ^U -4* (^1 ..ywJSb. jJJI jO*J

Aii fang fehlt. Das Vorbandene beginnt

^ f. 63* mit den Worten: Kj_^*.JL L$aju$ x*JjuJ!

£.iL*o olj jJ-c KclS, /j^iL^ «_sLU olo Jaw

F. 66* 'Oy.*JI (_£-*-» {y+*>*f. j_>t»Av^« '/iAitll vW

Bedr eddln elhasan ben 'omar ibn Kabib

elnalebl e^afi'i f ™/ls77 (N . 2285) stellt

in diesem Werke Formulare fur gerichtliche Acte

aus den verschiedenen Recbtsgebieten zusammen.

67 j-AJiXXIi ll)_y3
o*^*^. j^ojt^i 'j-iujjcdl i^ib

68* Siyi jfc^L*! (^^j +»13aj ^^ia»wo i
{
jaiyi\ >_>W

l*"fr* ^(r1

o** (H*3^- l^** (jasui

70* Q*Ai3X> jjh^Ai '^j^ i>U*»"!(l^ Jia^&dl (_jL

^ 7 2
b OAj ^Ji vy^Usj KrfjS xaJCUj yoa^* 'ytobsM ._>b

83* ^^cAJ! *^.^ (jJL^ <X*«&il yJl^l vb
gJI ,«X=i( ,jJbs? ^as* 'icljioi, jLfi*j

84 b *ybxJI Jji\ o^ JbH 'oTIUpM vb

~90b^ ^Ubs\J j* Jjlsil^ij J^j 'vJjbLs? vb
gJ! *J 5«X! aiU j! iU vJ>L> ^iu. iUi j

91"
p
Lfijl UV» ^LkLJI VUMI crM^ 'j^

gJI ^L*JI virf^JI ^^
91 s yijl U^ 'saLUJi yt^i 'Lm'"otAni ^i

91" Li
1^ LiJui*. '''l^JUjil viiWI a"*'* i)-8*

91" p^iil ^Ji «

r?!UI bLuS
'

vUJi ^z, J^i

Schluss f. 92»: UiJwJI^ ,&UI3 *xJj^ ,.1,00

iX*^: . . . Jsj^JI vjixii' (^xil 'fcJUl a**#: Xij^i

'(^^uJI* ^1 JJb * . . . U^> y>, j^^jt

Absohrift von j^iLvJI Jv^qJ Ouj^ im J. 909

<?afar (1608).

Naoh f. 67. 83. 90 Bind Luoken. — P. 74*. 84b
. 92*

Btehen Erganznngeo omRande und 92k aaf der ganzen Seite.

HKh.V 10754.

4965. We. 1472.

56 Bl. 8", 17 Z. (18xi2'/s; IIVj-12 x 9 -). —
Zuetand: nicht ganz eauber; im Anfang einige Blatter

lose. — Papier: gelb, glatt, stark. — Einband: brauner

Lederbd mit Klappe. — Titel f. 1* (unten) u. im Vorwort;

Verfasser fehlt: s. Anfang.

Anfang f. l
b

: ^xi\ wjC Lixjl ^JJt aJL) Jv^I

(J)J*S*
*>JjiXS j&! qA »Ulwj *a*aa3 / itfSyl AavjI 0»5 . ^j

**£* 6y*i *)-*t!) • • • &a*aao ^m>^s; »j,*j J-;a*j L*jj

^*-Uv.J)^yJ lX-#^.. jJ MjI cXa£ . . . \JiA^\JlvJiA*AS3Ji

'Abdallah ben mohammed ibn elwa'if

(vor d. J. 8fi0
/i446) behandelt bier die Abfassung

von gerichtlichen Documenten auf alien Recbts-

gebieten, in 14 Kapp. (diese in ^^i getheilt).

43*
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l. vW f-3' o*"^ u
.s v^tj Jubaata UljuJt ^

4' ^^ j\jui\ .y^ vlanj3 ^[^2. Jj

3. Ui
V'3 1,uJU

6" Jti^J DU^ ^3 ^| g^ ^

4. vb 10» jOjUJ^ JJUJI ^ B^L^&Jij, ^1 ,$

KASLUIj w^jJL gw-.i!^

5. vb *7 b x^t, ^Uttb 'Umti\A &*&J! £
6. vb 20'

&>^J% X^l aLW% «JLJuxJI i

7. vb 22» JJLfcOl, bISLmJI^ sUL£% b^I £
8. ob 29' K)l45 jJUJlj yBljUJt, jJJ^ij, W^JJ i
9. vW 3 1" j^s j^Jt^ j^Jt ,*

10. vb 35* -gJU&l/ ^iiyi, g^t, ^UxJt ^
'"^ladlj j^joilj iuLyatj

11. vW 40b jt^^Jt yjp,^ sc^i ^
12. ^b(41«) JL^jL^t ^juCJ^ oL^hsuJI £

1 3. vb 45* LpUi'l, KxJJI J.*!,.^ L^t^jfeU^
] 4. vb 49' Ju^l^JI g^lAjla KftCyUI iX^JUttji ^

SohluBB f.54»i J3 ^ jJJt v^*cAx«t .jtf,

Q* *** ^ J-*^rfj. «Ca«^ Lac Js^, a t *J| fc
Ji4_;kb

V*>bo J.D
-

r
bLJ^ ubUaJlj iO.J^Pj yafij a t j^w

^LJt waJ-^I fc^Pj »JT^ 8JPLJI ot^JI
Schrift: ziemlich grosB, kraftig, vocallos, ziemlich

deutlioh. Uebersohriften u. Stiohworter roth, die Bezeich-
nung der »Kapitel und Abschnitte* hervorateohend gross,

echwarz. — Absch rift von yiLc _jjl *A*ljt ^i 0-4.^
im J. 850, Qafar a446). — Collationirt.

Auf f. 16« ist eino Looke. — Nach f. 40 fehleo 10 Bl.

HKh. HI 6574 (ganz knrz).

F. 54 b enthalt 2 unbedeutende KJas», f. 55«

ein liingeres Gedioht dee^ L$J!, 55 b ein Lob-
gedicht auf Mofiammed (39 Verse), anfangend:

*J Loj ^JlXiu a*J Us .. *JU, JOJD ^LAJ
( îJ ;

ein FreundsohaftBgedioht von ^jJu^LJI; 56" ein

ebensplches von ^«o.Sjl ,Jlc ^1 und auch von
^Xj^jUi\ und 56 b zwei von Ungenannten, glei-

chen Inhaltes. Das Meiste in kleiner Schrift.

4966. We. 1755.

2) £55— 109.

Format etc. nod Schrift wie bei 1). — Titel f. 1"

nnten (and im Vorwort und in der Untersohrift)

:

Verfasser f. !•: LgA*^

A. i. ,j^xJf -*Uf Om* tf jSii ^jf (^JiiJf _^(

Anfang f. 55 k
; ^jjt Jj^Jl ^t jJJ 0^1{

&+&' ViyM DLs lVju, . . . UagJb »^Lb jJLc fJJ>.

Theoretisohe und namentlich praktisoheAn-

leitung, wie bei Entgegennahme von Zeugnissen,

Aufnahme von Vertrfigen, Abfassung von Con-
tracten

, Absohliessung von Ehebundnissen,

Klagen u. s. w. zu verfahren Bei. Zu dem
Zweek werden viele Musterformulare mitgetheilt.

Der Verf. Aba bekr ben 'abdallRh elbedri

eddimasql essafi'l abtl HtuqB lebt nooh im
J -

884
/i479» wie aus f. 107", Z. 6 hervorgeht.

Das Werk zeriallt in 1 4 J^jj, deren Ueber-
sicht f. 56*; vorausgesohickt ist f. 56b

ff. ein

Vorwort, in welchem angegeben wird, welche

Titulatur anzuwenden sei in Sohriftstttcken an

'die Allerhoohsten Personen , an die hochsten

und niedriger Btehenden Beamten und an

andere Staatsangehorige. Dasselbe beginnt:

**«L*J{ i^jyLlI v-ist^l iSSu ^OOsJi . . . KcLvJi

Xj^t X^JI XJbJtf.'^lyJI y* uSiJJ ^ Loj

.yLbUJt vJuj-SJt
pUm pLbLJLJ ^ocjCjj . ... Xju.1.?!

1-aaXjj .'3^>>l «^»*JI o^ 1 tfWl! AJUI (Jic^fl

t^1*^! c^^' ^«4 oIjhs-.jJUU
r
UJ! v_o'UJ >^*xJCj3

Es folgt darauf eirie ajeVxaj f. 61 b
, An-

weisung, wie in dem Schriftstuck derjenige zu

bezeichnen sei, fttr den oder gegen den Zeug-
niss abgelegt werden soil.
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Dann beginnt das Werk selbst f. 63 b
.

1. J-aJ 68" ^ ^4pi v^' 'oliUtaJlj j\/i\ &

2.^x4 68* (jsaJu 'KW5 ijyo 'XJtj,^ Sil(>it i

3. Juai 70' 'JUySUJie Sjlj-w* 'oUjUiijXiyiiJti

4.^ 72* 'Su^ Ka*> 'oKiJUoJIjj bU»>it £

5. J^ai 74-b 'wASj y^ "*> 'oLi Ji% wX^I &

6. Juai 77* 'j-ujvXj l&*> 'olSUJlj -*J^ i

*£1*» y0> nil c^L*^ o^* r* 1

7. Juai 78' (p K,ls4 £&* 'okVSUIl, jifrW &

8. Juai 80* '^lA^ Sultf 8^*9 'ol&UljK^o'tf ^

9.Jua4 83* 'o^-* K-*-*' 'oUs-^JV u»jyJt A

,-££ftJI Q^Li mUs^j HamJU ^e «,j3 (jtoji

lO.Juoi 85 b
',£>*>* »;.>*> 'oUUJUIj, i^sle^ i

""(^Xy*JI j#»Jt (^' -U^:^. .J
00*.

1 1. Jjas 87* ^iaIu ^Laj KA*s> 'oi-yJIj ^L^' £

12.^ 89' 'JUiXel 8^ 'ob-t/tfj, di&x*i\ &

13. Jj<a» 89" KJL&'KAao 'oljLi^e ^iaJtj, iXfrJ^t^

1 4. Juas 90" JLs»->J U* .'plJa^li JU*^ i

<J^ m tX^wl U.-UX* 'k^y* .i^y*1^.

&»jy3! tun!)

Es werden dann aucb f. 98 ff. solche Muster -

documente in Regez-Versen beigebracht; dann

wieder f. 105* ff. zwei langere in Prosa.

Schluss f. 109*: ^liJlyJ(> \S>~>\ gSt^t

4967. We. 1470.

60 Bl. 12Byl£. Z. (U'/s X 9 l
/si 10 X G™). — Zu-

Btand: niobt ohne Fleoken am Rande, eonst ziemlioh

gut.— Papierj gelb, glatt, ziemlioh stark. — Einband:

Pappband. — Titel und Verfaaser f. 1
R

:

(Der Titel ebenso im Vorwort f. 3*.)

Anfang f. l
b

: ^ixi^ Jjj» ^All *JJ iX^t

^"2(1 Ljb ^jfii-^ ^jjlilt »*;&, Jjli*:,:**^ a*+X'

_.wk±»i s^uauaii iX*jJt dj&jj *^4i • • • Qi^'i

1 UjjLuJ' jJuw^ . . . ^,Uiil

j^w. fi\^ j v-i^i er^ 1 V1* ^ ***

Kurzgofasstes ArabisoheB Formular fur

ricbterliobe Amtebandlungen, auf Wunsch von

Freunden verfasst, in 9 Kapiteln, von Mo-

Eammed ben mQsa ben monammed el-

merwasawl (HKh. elbursawi).

1. Uii 3b <6j£uA\ oi*** xfc* &

4. vW : gJ^J'i .ci*^!* t^W ^j5^' i v*^. ****

6. v>W 37 " JOlfSJ! iMti gtyt ^

7. (_ib 43* iu/jLsj Uj «J1iXaj:«^ uASjJIi^ "r*^^
8. i_jLj 48*LjJ/jiKiLj U^ uaLafiJi^XjiXJ^wA*^^^

9. wjb 51 b
l^-.-X** -^

S obi usb f. 57*: 'i*yas* tj £f "is i4**^ ^"'

Lcyl y J»< 8C.UJI w\* i Ufivc tXe-l^ JJJ
r>j

JI Aju

Die einzelnen Formulare haben die Ueber-

schrift: jj w^j U s^^o.

Sohrift: ziemlicb gross, kraftig, gut, gleicb-

massig, -vooallos. Uebersobriften roth. — Ab sohrift tod

(j-JUJi Jks^ o1*^" o^ 0w*is:i

c^ a**^ 1 ****
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im J. 1076 Rabl' I (1666). - Naoh f.;10 fehlen 10 oder
wahraoheinlioher 20 Bl. — HKh. II 1856.

P. 57'> u. 58\enthalten hauptBachlich einige
Geburts- u. Todesnotizen aus den Jahren 31

*Vi782
bis 1218

A798- F. 58 b^.59 b
enthalt ein Gebet,

mit der Uebersohrift: wOajiJl u^ t J^ jjj,

'^J* yrf' O*' .*)) ->% ^X^IyUJI Jux ^jyi
Anfang: gJI ^ o.,^ b>L^ |*LU jj ^|
Vgl. No. 3772, 2.

4969. Mq. 97.

4968. We. 1471.

78B1. 8™, 15 Z. (21X15; 14>/sX 8 1/,™). - Zu-
stand: ziemlioh unsanber und fleokig, auoh niobtfrei von
Wurmstiohen. Bl. 1 ausgebessert. -Papier: gelb, grob
etwas glatt, stark. - Einband: Pappband mit Leder-
rOcken und Klappe. - Titel und Verfasser f. 1«:

^^ U* O*^ N^ g^J ^a vltf

Anfang f. 1": jlta^ U <^UJ| £_,L> «J>U,

>AJI ^.Jl ^f
.
vUJt -.o^, .e/Aj , ^^j^

^ *' fci!B ^ 1^ j*JI a* £b O.S ^ ^13

Eine Zusammenstellung von Formularen fur
riohterliche Akte, von Kerlm eddin ben mo-
hainmed. Dieselben sind alle ziemlich kurz
und betreffen alle Reobtsgebiete. Die nachst-
folgenden sind: l b*i^ s^j 2'^t^ B^;
3' XJUI i^. 3" U^ Bj>A0 . 4 . ^^^
4" K*^ ^jls B^

;
5" ^ ^ ^.

6' ^|jL>| «^. 7V*i oLilj^^^ etc.

Die letzten f. 76 b
: o.ao U oU

«U»,L>1 oL3l3 L^i' ,3^ l^ '^^j; ^
und f.77 b

: ^^ b^. _. Schluss f. 78":

vo^ Kfi-iyXMA Uixu Usui «^Jcx.r^ tfyiA#>'
Mas- xi„^ a* t^i-^ ^ jj^eJM >" :

i*

Schrift: ziemlich gross, Turkische Hand, gelaufig,
etwas in einander gezogen, vocallos. Uebersohriften theils
roth, theils roth uberstrichen. — Abschrift v. J. k™/,Mj.

Am Rande stehen auch vielfach allerlei auf
solche Formulare bezugliche Angaben, zum Theil
auch sogenannte Fragen (kJU^) aus einzelnen
Rechtsgebieten.

49 Bl. 8" 14 Z. (173/4 xl3; 13'/» X 9<"°). - Zu-
stand: durch nnd dnrch (wasser) fieckig und auoh sonst
unsauber; dazu lose Lagen. - Papier: gelb, ziemlich
stark und glatt. r- Einband: schadhafter Pappband. -
Titel und Verfasser fehlt.

Anfang f. 2" : o^*l 0+A4XI j^yi ^^
Eine Sammlung gerichtlicberActenstiicke,Ver-

machtnisse, Zeugenaussagen, Vollmachten u. dgl.
Der gewohnliche Anfang ist (nacli dem k\ «JJ J^t):
gJI vUfli.. kx» r,^uj ^uji ^_jL 3^TQ

Die Uebersohriften feblen zu Anfang; sie

stehen von f. 15 b an bis 35" und f. 43_47«.
z. B. f. 15" ^e J^xJIj cX^J! x.^^ oLSl

16 b C^J\ Bl>L0 Jju , 16'^! ^iU mJ^
18 " ^* Jt JjU/. ^ ^Li. v^J^
19" ^l\% JjLJI ^ ^^j U _«3to^p ^Li jljSt

U. 8. W.

32" Q+iJ| gb^L, ^yji ^Lfcsu:^ ^.i jju

F.48 b
schhesst:^^ alJUt ubJU ^U^ ^

Der Schluss der Handschnft fehlt.

Schrift: kleine Turkische Gelehrtenhand, gedrSngt,
etwas flflchtig, (fast) vocallos. Uebersohriften roth. - Ab-
schrift etwas nach 8S0

/i416 (s . f. G", 9°).

F. 49" enthalt yon etwas spaterer Hand ein
paar ahnliohe Actenstticke,Freilassungsurkunden.

F. 1" obere Hiilfte enthfilt etwa 45 Adjective
zur Bezeichnung korperlicher Eigenschaften, wie
U*|;I, g,St, ^1, mit darunter stehender Tilr-

kischer Uebersetzung.

4970. Pm. 326.

6) S. 404 -fill-

Format etc. u, Schrift (aber etwas kraftiger und
zum Theil grosser, 10-15 Zeilen) wie bei 1). Die Schrift
lfiuft auf ekigen Blattern schrag fiber die Seiten.

Titel fehlt; er ist nach der ersten unpagi-
nirten Seite in dem Inhalts -Yerzeichniss des
Sammelbandes: ^~^~1^1Z^Z,
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Formulare geriohtlicher Vertr&ge, Voll-

machten, Vermachtnisse u. s. w.

Beginnt S. 404: ,-cljJ! v^vJ) 'JuuL* j^-

Darunter S. 425: ^ijj^I^ gbddj **_!>

Ferner z. B. S. 437: _%JI Jfcg- (Anfang:

14 Osu U ... *fi%Jt *«%Jt vjts,t^t *1J tVjil

Zuletzt S. 509: i ^oaM _„J! tX*c &£•

Die Schriftstucke tragen zuletzt die Jahres-

zahl l2M
/i838. — S. 5 12 — 515 Kleinigkeiten.

Auf 406 folgt noch <406A.

4971.

1) We. 51, 7, f. 35" u. 36'.

(i6Vsx 12 '/,«".)

Formular (JLJL*) eines Ehevertrages,
langs fiber die beiden Seiten hinlaufend, in

grosser kraftiger Schrift, vocallos, von

^L&1\ LsiJL^\ i\t^yij+z urn 1020/
16U .

Anfang: «Jo.*j
fy>^ £.1&JI J.s.1 ^jj| *JU Ju^i

2) Mf. 547».

In einer gut erhaltenen grttnen Pappmappe

mit LedeiTttcken liegen 5 Convolute, von denen

a u. b vollig werthlos (a enthalt Stficke, Blatter u.

Fetzen, die aus Einbanddeckeln losgelSstsind);

c 1 kleines Blatt Koptisch;

d Ttirkisches (moistens werthlos);

e vereinzelte Arabische Blatter 8 ?0 u. Blatt-

stucke, sehr unbedeutend.

Dies letzte Convolut e:

F. 1. 2" (Text: 141/2 x Uom
) enthalt An-

fang und Schluss eines Traditionsheftes von

F. 2 b
desgl. den Anfang eines solchen Heftes;

als erster Zuhbrer des Verfassers angegeben:

<^W *-*"#. pJ f^jt\ & £ _*l qjJJI _JB

P. 3 einige Gloseen zu einem Werke fiber

F. 4— 6 (Text: c. 11 X Titf") Blatter in

Betreff XJpIL ^JU.1! ^J^t.

F. 7. 8 zwei zusammenh&ngende Blatter, die

erste Kindheit Monammeds u. die Annahme des-

selben seitens der *UaJLs>- betreffend, in Reimprosa.

F. 9 (Text: 141/2 xll cm
). Aus einer Heil-

mittellehre.

F. 10 (Text: 16
1/2 x 'e'

1^-). Ueber Arten

von Almosen (bI(;).

F. M a Notiz fiber den Traditionisten/^xj^l.

F. 13 Schluss eines Traditionswerkes.

F. 14 Sura 38, 36— 79 nebst lateinischer

Uebersetzung. (2 Blatter.)

F. 15 Sura 40, 26—42 nebst lateinischer

Uebersetzung. (2 Blatter.)

F. 1 6 ein halbes Blatt (von oben nach unten

abgerissen, 4'") aus einer schbnen Handsohrift

der D4.Jt-.de6 Elbacm, der Schluss der 3 Verse

117— 119 und der Anfang von 120— 122,

mit TaEmls versehen.

F. 17. 18 ein Heiraths-Contract vom
Jahre 881

/u76-

F. 19— 26 gerichtliche Contracte, aus

den Jahren 1038/
1628_ 1087/1676-

Hieher gehoren auch noch die "Werke:

2
) o*)^ r^ ^ (J^^ 1 g^ von& o**^' ^^

2) L$
jto\j>l\ KcLku von ^UrJ! i\<-s? iJ^juJI ^ji

t
982

/l574-

3) pbC^! XcLaj von niM: ^s-Ls- ^^sdajjsi.] ^i a*^

t
1100

/l689. _____
4) sLoai! i_>U^* von iCjl__»lyLS! iij.*=>.

5) t!^J_JI HiXj: von «JL!! vX** ^j (._ya*/> iA*^

um 1176/ml .
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11. Rechtskniffe.

4972. Pet. 53.

123 Bl. 8*°, 19 Z. (208/s X 15'/4 ; 13Vj X 9Va
cm

). -
Zustand: ziemlich gut, nur am hinteren Rficken oben
ein grosserer, etwa auf die erete Hfilfte eiqh erstreokender,
Fleok. — Papier: gelblioh, glatt, ziemlioh stark. — Ein-
band: Pappbd mit Lederruoken u. Klappo. — Titel f. 2":

(±*w :fU-i\,^ j* .oLiif jo*> vbu-

Er ist aueh (und riohtiger): _,LsvJt., jJSvJT sJltf

Verfasser: s. Adfang.

Anfang f. 2": w*^^ O^aJ /j^I JlS

U^> J JUL- Ul\s> oLu^f ^LaAJI ^^y,
CJ* (•*?? *"' 4r> ^~ JtS--- ..... t^yt iX^ ae

A^wJI >,

sy^|
1J JLia

(>s
JUi''«JU!vLsj'

cr<
.jcj

Der Verfasser 1st Afimed ben 'amr
(auch 'omar) ben niahr (auch moheir oder

mihran) e^eibam elllanefl eMappdf abti

bekr f »i/
878; [Das in obigem Titel vorkom-

mende ibn musa habe ich sonst nicht gefunden]
Sein Werk giebt Anweisung, wie man sich im
Verkehr mit Anderen, im Handel und Wandel,
zu verhalten habe und aus seiner Lage Vor-
theil ziehen konne. Er selbst sagt: UaS U$>

'rV^ f&U*A j U-J! ^LH £&?, Li- *LAl ^i
Das Ganze ist nach Art der Rechtsbilcher

gearbeitet, aber mit Beiseitelassen der gottes-

dienstlichen Abschnitte. Die einzelnen Kapitel
sind in Fragen und Einwande nebst der darauf
beziiglichen Antwort und Auskimft eingetheilt,

mit JlS und ^Jj. Haufig ist die Wendung:
u&S i XbJl U. Als Titel konnte also dienen:

Buch der Mittel und Wege, oder besser: der
Kniffe und Rfinke.

Blatt 1 — 11 8ind ohne Ueberschrift: es

werden, mit Angabe der Gewahrsmanner, ge-
wohnlich mit dem Anfang U3I^, allerlei Rechts-
fragen, so oder so gelost, vorgetragen.

Dann folgt : f. 1 1
" J^J^ ^JLk, J^^JI vb

%\ Wia*^ glX« ji>UJl JO* ^J, JUj fcJUbu [lcU«]

12" .1^1, tx^J| vb 20» x^l ,l^> £ vb
32" jjj^l vb 88*^1^ 42" e^L^I VW
58* ciKI^I vb 62* XT^JI vb 64" ^t ^b
71 a SUi&JI vb 76" U..I il» vb 77b _l£Jt vW
81» jUl vb 82»^l ^b 89» u^XI J^ ^ ^b
93» B^jrjJ vb 93" Jjl^t vW 9*\Jjtt\ vW
94 " £**» yl* 95" yiy| ,3 vb 96* gJLaJt yb
98" .kJUXJi ^b 101" M^.^jto VW
105» -jjiy? vb 105 b lX«UJI

€UCjLJt wb
106'ljU^lvt 107"oU-.>t v_,L, 109»£>Jt5 -JjAJI vb
112 4 8j.^XJL

c,rV*!
J| vb 112"iiJuUlt j afrhJti vb

113" [Cod. Pet. 253 : MUU] s^ZT\ i oA4Jt VU
g^ i^iXJI, 115" y^UUJI A oA*Jt vb
120" oL^LuJI vb 121" La.it csLbjUJJ vW

Sohluss f. 123": JLS „5^ j
' ^*-JI vju^

aA*^>t »u-s?j &jT3 cu^ .xjjjj^ j« r
^LJt3

(»A^ idJ -ix^lj J^Jt riu3 *JUt Lu^*.3
S o h r i ft : ziomliob g^-oss, spitz, etwaa zittorjg, uncorreot,

voeallos. — Abschrift etwa ,S00
/i78b.

Das bei HKh. EI 4658 angefuhrte Werk hat aus zwei
Banden bestanden. Demnaoh lagebierbloss ein Auszug Tor.

4973.

Dasselbe Werk ist vorhanden in:

1) Pet. 253, 1, f. 1_53\
274B1. 4'<>, 27Z..<86V*X16; 18»/«X9»/«-). — Zn-

stand; etwas wurmstiohig, zum Theil ansgebessert; am
oberenEande etwas fleckig. — Papier: gelb, glatt, ziemlioh
Btark. — Einband: brauner lederband mit Elappe. —
Titel f. 1» unten: X ^| tf ^j&3£5^R UbS

Auf dem Vorblatt bloss:

Uebersieht des Inhaltes stent f. P.
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Naeh dem bei Pet. 53 zuletzt aufgefilhrten

Kapitel folgt hier noph:

SohluBB f. 53»: «Jj» a^ ^ a^\ fa

"tf^ y^ r^5 **** a' ty'o^ ***" |M cr*

gJl vU^W fW *% <uie ^ tt IJ^^ «0>o

Sohrift: klein, fein, flOohtig, aber dooh gleichmfissig,

nioht leipht zu lesen, vocallos, Uebersohriften und Stioh-

wdrterroth.— Abschrift von yn^l^j {j*L* um'^/itM.

2) Pm, 6.45, 2, f. 160—195.
Format eto. nod Sohrift wie bei t). — Titel fehlt,

dooh steht f. 1601 von gpaterer Hand:

An fang ebenso 5 aber das Werk ist dennoch

nur ein Anezug; auoh ist die Reihenfolge der

Kapitel vereebieden.

163b ^^ti^t Vb
164' X»>JI,1J.. lKt

4l vW 166" gJUail ,5 j^l vb
169" oLjL^I ^ gJL«J| j .j^i| VU

173& .Wis ^' 4 J*il vW
175-^.tXiJi £ jtfii viy 177" ar^i i jlit vb
180" ^U\)it vW

182" ,!u>J! 4^ XjtfUJI i j^j VL
1 83" '^l«fJ.ls a*^ ! ^^ vW
184" vt^l3 r

ULJI <j .J^l VU
1 85 b (verschieden von 181") £*Jlj lyiJI £ JuJ.vb
189 b X^i!£j^ vL 189^jJI ,$ J*il VL

191' 5WUUI i J^J Vb
193 b *UjJ| uJusouJ.' ^1 aL*j^| j j^J vl»

Scbluss f. 195': u£fc>y.' Ul ^it ^ Jtf

4974. Spr. 1954.

9) f. 107— 126".

Format eto. and Sohrift wie bei 1). Die antere

Hftlfte fleckig. — Titel nnd Verfasser.f. 107»:

Anfang f. 107 b
s ^ _^S

f
U\ g^iiJt JLs

jij^ vy50' *£** J* iW! 'a».j ^yij^jSJI . . .

gjl nJukJb aJiLiaJ tl^iiAjU fcijjy a! »is» ^^ tA»

Von jurietischen Kniffen im Verkebr

(in 5 ungezablten Kapiteln), von Ma&mfid
ben elRaean ben molammed elqazwfni

e^iafi'l abu Rdtim f m/i(m (460).

107" Hjjh^\ ^J\ aLo 3b
[dIjJ!^ vU .-UJ .fcS,

r
U^f! g^AJI JLS]

^/Jl jljl Lu 3G

^^jaLjLaJU XM«aJ! J^sil ^jLu 3G

(in 4^).
SohluBB f.126*: WJL^I^I *Jl&\ jMtili \j î

VJyaJJ (3^' *^!> UJlio'X «J ****** l^*«i ^jb' ^-J

Absohrift im J. 1140 Qafar (1727).

HKh. erwfihnt das Werk im Allgemeinen III 4658.

1Q8"

108"

116'

123"

HAND80HRIFTEN D. K. B1BL. XVI. 44
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12. Aus verschiedenen Rechtsfachern.

4975. Lbg. 254.

243 Bl. 4to
, 25 Z. (24 X 16; 17»/4 X ll™). - Za-

sfcand: zierolich gut; anfangs nicht reoht eauber; etwee
fleekig; der Rocken Btellenweiae, besonderB f. 130—189,
wasBerfleckig. Bl. 1 auBgebessert. — Papier: gelb, glatt,

dick. — Einband: Pappbd mit Lederrnoken. — Titel f.l*:

Verfasser fehlt: b. Aofang and weiter unten.

Anfang f. 1": ^\ ^\ -| ^ ~ j^

gJI Aa* ^ £ ^ «-*~>J ^t f-J JAj ,J IlJ^Jj

Ueber dem Titel ist eine Zeile ausgekratzt:

vielleicht stand dort: j^j^Jl a Es liegt

hier der erste Band des Commentars des

(_r
iAjil iCij^t u«-*4 Xi _^1 zu dem grossen Werke

des ^iLxAJf jJSi ^ y^M iji ^X*2S? vor,

welches tlber das Krieg6recht handelt. In

der Einleitang wird jiber die Abfassung des

Werkes, welches E s s e i ban I f
189

/806 nach seinem

Fortgaug aus El'iraq abgefasst hat, und sein

Verhaltniss zu J^j jjl wua>
; i^'^'o- ^"d

t 182
/798 Naheres mitgetheilt, ebenso ttber die

Riwaje desselben. Dann ist von dem Glaubens-

kampf und dem Verdienstlichen desselben aus-

fiihrlich die Rede f. 2" ff., unter Anfilhrung von
Stellen des Qoran, der Tradition uud einzelner

Geschichten. Darauf beginnt f. 10 1' das Werk
selbst, dessen erster Theil 100 Kapitel umfasst.

Der Coinmentar des Mohammed ben alimed
ben aba sahl esaarqM elnanefi gems el-

almme abu bekr f <?. ^jim (490) schliesst

sich dem Grundtext so an, dass Beides aus

einander zu halten kaum moglich ist; diese

Erkliirung ist im Ganzen mehr sachlich als

sprachlich.

1.Vb f. 10" HJK^ oi\^A>^ M^| bL*,

£! MpJ, IjAil f+JJb" iu^l Ld**>viMUut^
10. vb 25\JjtfJ! J^ 4*CJI; 20. VU 33"

f
bU^

30. vb55» -tAf^l a- J-^om cy,

40. vL* 83» ^Lx^, ^ f
M jj^,^

50. vbl09 b ^1X^1,4^
60. vb 143 bJJ^^^jJ^^!^

l)j^^jj| i
)^t

70. vb 159b ^ Jilij, Jjulf ,j' ^Uix«^

80. vW 182,

(

.uXJ«xJl, oiaj uJlC(HAaJ4 iui^.aBjJ^Jl^

90. vb 213" ^Ijul, *i>l5 ,^«J| ii^L^t^

1 00. vb 239b /uv^jJ J^l, a! ^UXIv^LaJ
J>?? u

Schluss f. 243": ^oJt yib ^t J^ ^^

Schrift! iiemlioh groBB, gedringt, etwaB roDdlioh, im
Ganzen Vergilbt, vocalloB, meistenB ohne diakrit. Pankte.

Absohrift von J-jSUJt 0^\ yi LX*^ ^j ^ssmI

im J. G20 Rub. I (1223). — Oollationirt. — HEh. UI 7317.

F. 1 "steht eineRiwaje ungeiahr aus d. J.680/i28«.

Mq. 121, S. 230— 238.

Beantwortung einer das Kriegerecht be-
treffenden Frage des ^ibUuyt ^1 ^jJi Jus"

t
727

/iS27 durck ZZ^3~^jT ^j^JI ^jb.

Ueber den Gegenstand hat Essojfitl

t 9U
/l605 mehrere Schriften verfasst, von denen

eine betitelt ist: ja*JI j (5J4JI J^w.

4976. Glas. 111.

11) f. 95-98.

Format etc. n. Schrift wie bei 1). — Titel Verf.:

c^ *ul ^ c^ ^j o^*^ ! J^ ! ^ J^* U-«
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Anfang f. 95 b
: jut^ij .411 u&oJ S ^^L >pJU

oJja . . . (jlf^l ^ mS L^j ^ ji &!«..,« ^E • • •

gJI
C
UJ! Jwic LiS"S| *»*, U

Zeiditische Abhandlung des Elmehdi lidin

alldh elfioBein benelqaeim ben 'all ,t.*^/ioi8«

Antwort anf die Frage, was unter den „Glei-

chen" zu yerstehen sei, die man heirathen mflsse

(bezieht sich auf Herkunft und Religion).

SchlusB &ldS liLjJi ^ tS *c Ixii^Aif

u»_*lj y$i L+j £\*>li JL3 JL5LSJ1
f
.i\ .0)1 ^^

4977.

ii.

Pet. 40.

I. 1) u. 2) f. 1—41* und

bis 5) and 8) bis 10) f. 1—41°. 47b—101".

41 u.'101'Bl. 8™, 21 Z. (20 X 148/i ; 16 X 10V9
':D). —

Zuetand: lose im Deckel, nicht ganz sauber. — Papier:
gelb, etwas glatt, ziemlich dick. — £ in band: Papp-

deckel mit Lederrucken und Klappe. — Titel und Ver,-

fa|sser fehlt; er ist:

Dieser Band enthalt eine Auzahl von Fragen,

die von Verschiedenen zu verschiedenen Zeiten

an den hochangesehenen Sl'iten 'All ben el-

bosein beu musa elhoseinl elmusawl
'alem elhudu d'u 'lmagdeiu abu 'lqasim

eiierlf elmurtcda + 436
/io« gerichtet uud von

demselben beautwortet sind. Sie betrefi'en das

Gebiet d,er Dogmatik und Jurisprudenz , viel-

fach mit Rftcksicht auf die Auffassung der

Imamiten, und geboren, soweit sie hier datirt

vorliegen, in die Jahre 415, 427, 429.

1) I. 1, f. 1— 4\

Anfang f.l
b

: <b.j>^| J.p| r
l£>! L*j ,j. iOU^i

^1 !»Aci ' bj^>-5 il+s- u5o3 ^ -y !i3 li^ i^gJUs^

Beantwortung, welche Ausiohten fiber die

Verstorbenen zu gelten haben.

SchluBB f. 4": ^Jl 4^11. j. «^=> *j fc ili

»)% L^J* jit! ^J KaJK *Juj> »A*j guuJill K5
;
lfcc

Schrift: ziemlich klein, etwas fluchtige Gelehrten-

hand, etwas zusammeDgedrangt, vooallos, ziemlich deut-

lioh. — Abschrift vom J. u*»lim (f. 101').

2) II. 5, f. 28 b— 41».

Titelttberechrift f. 28b
:

VerfasBer ausfiihrlich genannt.

Anfang f.29": Dl ^=1 M^^^^.i?^ iOi*^.

Die Titelfibersohrift gilt nur filr die 1. Frage,

betreffs der juristischen Beweisfflbrung bei den

Imamiten. Die tlbrigen 4 behandelnVerschiedenes.

Daran schliesst sick f. 35": j»X=> j. ;<ii»«o

^Jl l*^«S;J \y&M**\} iJ^S jj Lit

und f. 37"

und f. 37"

(£L&o»1ii ii *M*».a

und f. 41*.
(

»iJuc £!.
:(
J W JUb J,SU JUD tHw

i?Ji ;Lxa«/W J, i;.iLji.jLj> _j.JP JbftJ s-ijiJI jut! ^

Schluss f. 41*: jjuo (^*aJS »^o\ ^j* 'Jo^;,

3) H. 4, f. 25 b— 28 b
.

5 Fragen: Fasten, Gebet etc. betreffend.

Anfang der 1. Frage f. 25 b
: m w*ij L^ &s^J! U

Anfang der 2. Frage f. 26": <j
[_S'-H U^» *w&_^il U

isJt ^y^JJ XaJSJI. tX^kXfF .j[>5«- .pi*. •'•
•

Anfang der 3. Frage f. 26 b
: .K^LbJ! ^liSl LuJLc Ai

Anfang der 4. Frage f. 27": ^UJt iUuiu> ^li" Ijl

" ^Jt^Ul^
Anfang der 5. Frage f.27

b
: £ Uiy^l g/s^^i

Schluss f.28 b
: Li^Lc .^ q^) o'j>^- »-*A^i

ijji WiLE-p^ (UjJji-Jj: aUIjJuO^ '»Xob' ^*J pL \cVJB Ji__

44*
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4) II. 10, f. 95 b— 101\

Zwei die Aatrolpgie «. Dialektik betreffende

Fragen.

1) f. 95'' 0>*^wjt >* s&- L**4 ^ L.' 'XJSZS

2) £ 99" ! . . . yu aeuKi4l jj- oJ.^ 'jcEZi

Schluss f.101": »Jb JUu^kJI .As> yyj^p j^

5) I. 2, f. 4»—41\

Von diesen im J. 416
/i024 ergangenen Fragen

— s.auoh II. 3, f.l—25 — liegen hier 4 vor.

Zuerst: oft«il ^,.£-41 jjs x^wsl SU*SJ|

b) f. 7°:

Zuerst:

xA*J\ fcUJ a.

Zuerst: i_**>LJ| sujl^ q 1
. o-.^ JJ-« J^

(vorhanden 5. bis 12. Frage).

Von f. 1 2 an aEerlei Fragen, auch aus

d) f. 18"-23«. Die 6. bis 27. Frage, ohne
nfihere Bezeichnung. Zuerst: ! ^L*j ^

e) f. 23 a—4P. Verschiedene Fragen, zuerst:

6) II. 8, f. 47"— 66".

Titelttberschrift f. 47 b
:

Der Verfasser ausftihrlich genannt.

Beantwortung der Tarabulusisohen Fragen,

2. Reihe, die von Ibrahim ben elnasan
elabbaiergangen sind etwa im J. m

/mi. Es
sind im Ganzen 14 Fragen. — Anfang f.47\-

DieletzteFragehandeltoULUti. Schluss f.66 b
:

7) n. 9, f. 66 b— 95 b
.

Titelflberschrift f. 66 b
:

^i g*&JI JJL** ^ ffv iUw ^ DLs£ jj

:
<J>1^! .. . J^AJI

Verfasser ausftihrlich.

3. Reihe der von demselben Ibrahim im
J* 427

/i086 gestellten Fragen, im Ganzen 23. —
Anfang f.67«: fyx, iUi' »i«0>r^U lJ '^1 XJUII

Die 23. Frage f. 95": £+** j ^3 ,y, v^>. U

Schluss f. 95": Jul^jj K+jUl iCiLi ,3 fcju ^jjo^

8) n. 3, f. 1'— 25 b
.

Titelttberschrift f.l\

Of^-" u-sv^^i yoUJl dj iX*^?

Verfasser ausfiihrlich.

Anfang f. 1»: ».*« ^^ yb JoSi

Beantwortung der 28 Fragen des Elmohsin
ben mohammed ben ennftcir elhoseinl
e>Tassi aba 'lfiosein, im J. 429

/io87-

Zuerst f. 1*: l.xJlfij VjJ^ ^^1 jjjx^ ^ ^| l,

gJI (j«U
r

l ^^ r
l ^JLTI — Schluss f. 25":

4978. Pm. 169.

2) f. 275-287.

Format nnd Sohrift (20—24 Z.) etc. wie bei 1. —
Titelfibertschrift f. 276":

(bo anoh in der Untersohrift).

Anfang f.275«: ^^AoJ^Jf d^M ^*» Jli'
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Kurze Beantwortung einiger philosophwoher

Fragen, die ein Gelehrter, hier 6jxJt\ genannt,

aufgeworfen hatte, von 'Ah b*u elnosein

elmurteda alem elhudd t*86
/io44 (S.?. 4977). Es

Bind 7 Fragen, die bezeiohnet sind mit den

Zahlen 1 -4. 6—8, so dass die 5.Frage bub

Versehen hier ausgefallen soheint und die wirk-

liohe Anzahl in der That wol 8 ist. Der

Titel soheint daher zu ruhren, dass der die

Fragen aufwerfende den Titel ^U in Eliraq

filhrte, etwa s. v. wie Baron.'— Er steht nioht

in der Liste Pet. 40, 2, 4.

1. Frage 275* Jm^ !/>* ?A OS*<y* t^ U

3. Frage 282b
La,}! 8^1 < JL» ^ v!^ L

6. Frage 284'
f

i ^ Ksa^> oUUJ! £ JyUI L

8. Frage 286b ^ ^ JJ' ^ O1 O* £U' U

^U j*5 ^1 S0*> ^ «J>£ .'*>!/ j*i»

Schluse f. 287': yw *X» (_^Uaj I v^**

JUL. L ^314 1^- w>& ^«Ltf W, jJ-l ttj^l

Absohrift vom S. 544 Sab'an (1149).

4979. Mf. 49.

3) f. 135-153".

Format etc. n, Sohrift wie bei 2). — Titel f. 186*:

0*^*aJ| w**J£jj (jfisV \^'fi J
'*** X

» qy^ 'i**^
'

î M')

s

Anfang f. 135 b
: LgJuo ,Jlaj . . . X*/>1»» KJLw>

Dieser Traotat des ohristliohen Aretes El-

launtar ben elhasan ben 'abdfln elbag-

dadl abil 'lhaBan ibn botlan f —/i058 g^
Rathschlage, woraof beim Ankauf von Sklaven

zn achten Bei und zerfallt in 5 Absobnitte.

1. ^^i pJI J L« £&X* U^i &

2. l^"!!! *\jt U v-«*js: (^**^ *t*»^ ^ *XB«^. U ^

3. ^ jutjji o»i-*-«-j '*~^-*-Ji (3^ ^y3 «*

4. ^ «J OJ^l*»,i l*a u*i^- aJJ' j^«> «jw &

LAi»Jla ,»*^ u°ljJ> v***^ -JU»^

%yiiUJi J.e nebst Anhang.

SehlusB f. 153* (fiber die ol^^tAUJ):

4980. Pm.236.

2) f. e^-s".

Format eto. und Sohrift wie bei 1). —Titel feb.lt.

Br ist etwa:

Verfaseer fehlt.

Anfang: <Jiil uJuos q*^^ t*; *^ lX*^

g-^U sJUJt JJLc ^ ^/ J.B «^ Afii Jjua . . .

gjt jf Lsc5 "l*^! c>«^U ^g^l-jjfrfM ^i

AuBzug aus einem kleinen Werke des Aba

ishaq esBlr&zI t*76/i088» "worm derselbe allerlei

B*ohtefragen kurz entscheidet und dann jedee-

mal die Grttnde dafllr angiebt. Voran Bteht

also: J~jL*^ (insofern mehrere zuBammenge-

hSrige Fragen zugleich behandelt werden), dann

immer XUJI. Von f. 8* Mitte an werden so

immer 2 Fragen zusammen behandelt.

Zuerst f. 6 b
: jUSJt ...KSy*^ jiaijjt w*#?. JjUw«

^UmJI *\3> .& KMj . .. . v*M f
1^5^ M^ 1

gj| j^ ^ bUb" LUai g.ji-1 uaj-

SehlusB f. 8 b
: U-ft B^tXiuJ! olJkt'i! y*uui

'mIij . . . nayuaj *JJ <>^1 «wyij ***? Ls* ***^i
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4981. Pm. 236.

10) f. 53"— 55".

8^, 24-28 Z. (Text: 16 x jo</i— ll',
/»
€m

). - Zn-
stand etc. u. Schrift wie bei 7). — Titel n. Verf«B»«r
fehlt oigentlich, stebt aber zu Anfang.

jwi\

Aiifang (nach yoraufgesohicktem /a^il *lll):

Nachweis, dass die Maaturbatio (Onanie)

verboten sei, von Mohammed ben elwelld
etfartuH f 6J0

/n26.

Schluss: a\ KiUi! »J^ j jblO! ,^1^ Tf,

(>-,k&\^ '^Ij ^1 jj|3 ^. vl*T J* idU>.^L.

4982. Mq. 109.

45 Bl. 8'", 15 Z. (1G'/S X 12; 13 X Vis-*™). -
ZttBtand: ziemlich got; im Anfang einige Looher im
Text.- Papier: gelb, dick, glatt. — Bin band: Pappbd
mit Lederrucken and Klappe. — Titel fehlt; er ist:

VerfaBBer foblt; s. AnfaDg,

Anfang f. 2": J^ujj sU^t ^IS UxjI

Mohammed ben 'all ben mol. ben
elfiosein eddameganx elkeblr elliauefi qadl
elqodat, geb. 3»8/

]0075 + W\mh , behandelt in

dieser Schrift, an welcher aber die Einleitung

fehlt, die Rechtsanspruche, welche sich an den
Besitz von Mauern (besonders in Bezug auf
Nachbarhauser), Gangen, Wasserlaufen u. s. w.
kntipfen; alles dies nach fianefitischen Grund-
sataeD. Sein Werk ist wahrecheinlich nur eine

Bearbeitung oder eine Art Commentar zu dem
des Elmoraggfi: s. bei Pm. 405, 18.

22'

23"

25»

26"

32»

37"

Dasaelbe ist in eine Anzabl (ungezahlter)

Kapitel eingetheilt, ausserdem vielfach in JjoJ,

auoh ia
^/

i. Zuerst f. 7" Ja-jbil tLj & Jl^H v_.b.

f.9« ^t^Jt, ^1^1 VL 9" ^^t3 JiLi\ vW
11* v^it cxe S vW lSVxLaxilg.J^I ^ VL

^* **^= j^S v)~0 0>^ i)««" i vW^ "^3 .i^r1 a^"- o>** ^!MJ ' i^ vW

40» [^1^J^J^bi^ y, bi^u K«L«JI^] Xi.jiyVjLvb
41» KsSiW ^ ujb 42« uSj^Jl 4 oli&dl vb.

43V £^J,
3.,iL*

JHl3 vyut':^ vW
SchluBB f. 44»:^ I J^J< .^^u ot^U

Schrift: ziemlich gross, kraftig, gerade etebend, vo-
oallosj diakritische Zeiohen fehlen bisweilen. — Absohrift
von «ll! uXa« > «U! i\*b nm^o/isB,. — BKh. V 10078.

F. 44" ein kleines Gedicht des (c«iUJI pUi\

und f. 45* eine kurze Hochzeitsrede.

4983. Pm. 405.

18) f. 117-133.

8'«, 25 Z. (Text: 15 X 9'/a"»). - Zustan d: ziemlioh

gut. - Papier: gelb, stark, glatt. — Titel n. Verf. f. 117":

^jJ j+& 'JwL.g. wjf ^iXAaJl j^tJckJf sLfeV-3-

Anfang f.!17 b
: 8^UiJI>*«i ,> ^ o*J\

^5^*^ ik 1-*- ^^•s-a tlli >Xju5 .... . 8jJ>>tyi *Jv>Lj!3
gJI JjbUI w**ol ^y. tUI J-y«^ fi^&s o1^ 1

Husfim eddin'omareppad»-e»«aAfrf t 586
/ii4i

(No. 4812) behandelt in diesem Werke die

soeben besprochenen Fragen. Schon fruher

hatte darttber ^iiiiJI L5-,il ein Werk geschrie-

ben, dais Mohammed edd&megfini mit Com-
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mentor versehen hatte. Eb bedurfte aber der

Verbeseerong und ubereichtlicher Eintheilung,

zum. Zweck leichterer Benutzuug. Dieseu Man-

geln Buchte der Verfasser duroh daB vorliegende

Buch abzuhelfen, das in 1 9 ungezabJte Kapitel

getheilt ist, dereD Uebersicht das .En.de deB

Vorwortes eDtbalt. Eb beginnt:

117" (in 9JoaJ) £5^b JbjUl -^ItoU .-vW

120' (in 2 Joai) ^uUl *Uj & JLflSW vW
u. s. w. Die folgenden Kapitel ganz in der-

selben Folge und die Uebersohriften in der-

selben Wortfassung wie bei Mq. 1 09.

Schluss f.l33*:UU>^U cyU^I-^^ LsfLui/

gJI «JJI (^ £l±\ «<ajt d>*j ^t ^^j

ScLrift: ziemlich kleiu, gut, gleichmassig, vocallos.

Uebersohriften rolh. Text in rothen Linien. — Ab-
8 oh rift o. iow

/[mo. — Collationirt; Verbesserungen und

Zns&tze am Rande.

HKh. V 10078 (die Eintheilung in 3 Kapp. falBch).

4984. Mo. 35.

26) f. 220. 221.

8™, 24 Z. (Text: I3x8"»). — Zustand: Beokig am
Rnoken. — Papier: gelb, glatt, stark. — Titeluberschrift:

Verf. f.221«nuten: ii-^a\S
t

d. h.

Anfang f. 220": o.ibu ul jti\ <\=>[> k^^jUI
gjl l>

;
L>'!f!j jCju^M jjIlXIJ q_^Jo (jn«Jij j,l iuiJjUX!

Allerlei Betrugsfalle bei Handelsgesohaften,

aus einem Werk de6 Elfiasan ben manctir

ben manmud eluzgendl (auch eluzkendl)

elferg&ni elbaneft falir eddln qaqti/tdn

t
691

/n96 (592).

Schluss f. 221 b
: SL».j *L> ^ ISUdy^lj

*^j,yuJI cXJj IlX3> ^_po' "Xj Liu*)

Schrift: Turkieche Hand, klein, gedrfingt, vocallos.

Absohrift o. «»o/u9,.

4985. Mq.115.

6) f. 190. 109.

Format (19—21 Z.) (21»/a X 16'/,; o. 17 X 10-1 1*-)

etc. und Sphrift wie bei 5). — Titel fehlt. Verfaseer
fehlt; naoh der Dntersohrift f. 199b :

Anfang f. 190": ^yJI u^Jjfc L». Jic l\*=^I «^J

^J! jt.0^1 AJ yA (UB>} ^UJIj
Hasan ben malimQd elladi elnanefl,

um 1080
/i669? erdrtert, unter Bezugnahme auf

zwei Stellen eines juristischen Werkes des

aL> ^LS ^j-XJI yfeii f
691

/n96 — deren eine

Bioh firidet kurz vor 5 Fragen, die sich beziehfeu

auf *Ui^bU J.!a*Jt g^>j>jsJij ,£MJI (_£.4*j', und

deren andere steht
}
\&S\ ^l**.* j, — die Frage,

unter welchen Umstanden die ganze oder theil-

weise vorgenommene Aufhebung einer ^Aus-

nahme - Aufstellung" znlfissig oder uicht sei.

Die Abbandlung selbst beginnt: U Axi^laJi Jyj

gji »JU j>^i (>a«Ji Jliwl, und 8chliesst f. 199 b
:

Ist Autograph, Unreinschrift dea Veofassers; manche
Zeilen ausgestrichen uud im Text odor am Rande verbeasert.

4986. Spr. 665.

1) f. 1 — 29.

8™, 17 Z. (18 l/jXlS3
/3 ; 14X I0« ra

). - Zustand:
ziemlich gut. — Papier: sterk, gelb, glatt. — Einband:
Pappe mit KaUuorucken. — Titel uod Verfasser f. I

s
:

vj!>=-> J««^JIj v>•*^• , ks^j^ o$ fa**jh-&+*

l^ J^ L^^JI -(^4 cs-iUJI (1. r
tsLJI)

Anfang: f. I 1
'.: J^ 8jJLaJta JJ! J«.*=» Owbj Ul

o*W cr*
;<^*vi °^ "^ • • • >>^ a-^J
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o 1,Uw& j . . . BjPLiiJL ... ^^^jJ! ^LSJI ^iLJf

Beantwortung von 90 Fragen, die 'Abd
orfa&ljn ibn ettusl sems eddln in Elmaupil

brieflich gerichtet hatte an 'Abd el'azlz ben
'abd essal&m easulaml essfcfi'l f Wfa^
(No. 4088) im Elqahira im J. 6M/m6 .

Die 1. Frage ist f. 1":^ Jj> J^TR Jl^JI

'Ij'bk* 5 I UlJjij^,) J^iiLlJ^ lib
fJ&?, 3 i ._**=wa

SchlusB f. 29": ^x!! MyM LJjJI »_, Jl-Jli

Sohrift: ziemlich gross, dick, flflchtig, ohne Vocale,

oft ohne diakritische Puiikto. — Abnohrift c, 800
/is9i.

HKh. I, 736 (giebt 89 Fragen an).

4987. Pm. 236.

l)Vl b-6\

93 Bi. 8™, 29 Z. (178/4Xl3Vsi 15xll<>m). - Zu-
stand: ziemlioh gut. — Papier: gelb, glatt, stark. —
Einband: Pappband mit Lederrttcken, — Titol fehlt.

Auf der Rnckeeilo dee Vorderdeckels ist er angegeben:

Verfasser; s. Anfang.

Anfang: ^jjjf-b' . . . ,jJ^^i iXs^l JlS.

^[^jt'.iUiJ^ -idU^I biX* lAXf* iLJas* Oju V-sil&Jt

'Abd erraliman ben ibr&hlm elfezari

esiSaiTs tag eddln elfirkafi 1 690
/i29i (No. 4360)

behandelt in diesemWerkcben schwierigePunkte

der Ilechtsmaterien nach S&fi'ltischer Recbts-

auffassung und zwar in 3 Kapiteln.

1. V^ f-l b
.ylJtf'vi ^ 'w-J^Ji J* jUCfiffl A

gJI ^ a^LJi (in 24 JlXaj).

2. vW *"• 4" *>j aA^ySJ! ^'"kfiUxlt viA.s-Lii j
(in 20 i£*^), wozu noch ein Beschluss des

Kapitels (plxiLi-l) in 5 \i^« kommt, worin

dieRede ist vonderVerschiedenheitderRechts-

auffassung zwischen den beiden Lehrern,
d. h. dem ^tj^l ^aH^jt und dem (jljill.

S chines dieses Kapitels f. 6 s
: ^£J1 JlSj

Das 3. Kapitel, das bandelt oder handeln

Bollte >£&> j*^i %i *&*» <_a^?. U^i, febit bier.

Schrift: ziemlioh groase, gewandte Gelehrtenhand,

TOcallos. StichwSrter zum Theil roth. — Absohrift

4988. Pm.236.

8) f. 2Ib— 49.

8TO, 21-22 Z. (Text: 13 X9'/. "). - Znstand: die

untere Halitewasserfleckig u. anch derSeitenrand. —Papier:
gelb, diek, glatt — Titel fehlt; er ist im AUgemeinen:

^JJ^\ V$ i^yH^\-J*Jt9;:. °^[>*

Per Verfasser heisst vollstandig:

Er war, wie aus f. 25b erheilt, Sohfiler des ^Ut^t
(d. i. ^AJI uij^ (*>J\ iXj*^ «1JI iu5» f788

/l887);

fernor des jJu^JI ^jjt ^jj? f W6
/lS56'

Anfang (naoh vpraufgescbioktem ^>il *Ut):

^ri^! .j<A*» g*^«J! U^ftA ^t 8<ijh>L« 0^{i>3 wjt?

' 5U*aw &i*l> Ju\jh
f<>>s iuwj^t (jJjIjiw

Sammlung von allerlei juristischen Ex -

curgen dee 'Mo&ammed ben abu bekr
ben 'abbas -essafi'i padr eddln ibn elR&burl

t

geb. 69a
/i294> t 768

/i«62) ^ie er nach der von seinen

Lehrern empfangenen Auskunft verfasst hat,

sowie aiich von Reohtsgutaohten, die er in

Tripolis ertheilt hat. Dieselbe ist bei seinen Leb-

zeiten von einem seiner Schtiler herausgegeben.

Zuerst: ^ywJt «^u« ^c >Sm La u5Jv3 -

}
y>

gJJ Ift^-i u»U» UULS3-I iXSj glbS^fl SjLj-U

Dieser Lehrer heisst : . . . 0+s?J\ iXus ^,j (*rt*0

^I^Ji^i ^i^AJi (^l^oHJJip^ geb. 666/1867,

t
729

/i829 (den Vater desselbens. bei Pm. 236,1).
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Die Fragesatze (XJ^J), welche von f. 34»

vorkommen, hat derVerf. yonZZSji^I?Qij«J!y^
erhalten. Derselbe heisst ^1i.jluj J^^^i a,***

t 746
A»44- Sie sind zum Theil mit kurzen Ex-

cursen oder Notizen (BJ^Ii) untermischt.

SchlusB f.49 b
: JLb,t w*j> «£*!! cb* Db

Eine Unterschrift nioht vorhanden.

Schrift: gross, kraftig, deutlich, gleiotmfisaig, vo-

caUoB. Stiohworter zum Theil roth. — Abaehrift c.
860

/i446.

F. 50— 51" oben gehSren nicht zu dem

Werke; sie enthalten eine Anfrage u. em Fetwa

darauf; letzteres von -JCJUI iXJ^J! ^j iii\ Ow*c,

in grosser magrebitiscber Schrift. Die Frage

bezieht sioh darauf, ob es ebenso verdienstlich

eei, wenn der Imam bhne die Gemeinde allein

betet in der Moschee?

We. 1827, 9, (f. 100b— 101 h
).

Beantwortung yon zehn kurzen R e c h t s -

fragen des ^eSUil J.K.J j jJLJ!..Oue f 768
/is66>

duroh ,j»SUsJI 7~53C3i <^c a«Ji| ^jt. Frage

und Antwort in Versen. S. No. 3634, c.

4989. We. 1742.

4) f. 68— 98 und 5) f. 99- 138.

8™, 17 Z. (18 X 13«/s; IS'/sXlO'/rt-Zueland;
zieml. gut. — Papier: gelb, auch braunlich, dick, glatt. —
Titel und "Verfasser (nach dem Bismillah) f. 68°:

^ayXjMi\ ^jJlXJI vJLfcS"- ^ajwU

Aub dem aJ! JiLsil jU?, einem Werke

dee 'Abd erraliim elesnewi gemal eddm

t
'7M

/i870) hi welcbem schwierige juristiecbe

Fragen (Rathsel) erortert werden, hat einen

Auszug unter dem Titel fbCs^l ^Ui gemacht

(so £.91 b
). Bei HKh.VI 13 896 heisst er^ J*

WOv" CT?' p*kX>
V.-(Jf»^-, L^oJt y* ... J.UjJI KfcJj> ,.,J X) , -itO' V*'

und in We. 348:
fiflS ^iUJt Ju^i dj Lj.e.

HANDSOHKirTEN D. K. BIBL. XVI.

Dieser Auszug des 'All ben abu bekr el-

jemenl edsafi'l elazraq (oder ibn elazraq)

sems eddln (vielleicht wowaffaq eddln)

t
859

/i456i welcher auch noch andere Werke

daftir benutzt hat, zerfallt in 5 Theile. Der

1. Theil giebt Auszflge aus ^AJI ^j&\ des-

selben Elesnewi ; der 2. Awszilge aus dessen

Werk iXj^*jJI; der 3. handelt fiber die Gegen-

s&tze in den Rechtsauffassungen des Errafi'l

und Ennawawl; der 4. giebt Auszuge aus oben-

genanntem J.4Lssl ;tJb, der 5. enthalt zeretreute

interessante Rechtsfragen aus deruselben Werke.

Von diesen 5 Theilen liegt bier der 3, bis 5.

vor, aber nicht vollstfindig, eondern nur in

Auswahl, wie aus der Unterschrift ersicbtlich

ist. Diese AiiBwahl ist von dem Abschreiber

selbst gemacht in den Jahren 984
/i647 u. 966

/i648-

1) f. 99— 138 enthalt den dritten Theil.

Er ist in die ublichen Rechtsbilcher eingetheilt.

Zuerst f. 99 a
: till j jSj U\ VJJ^a 'B^OTvUr

laWl\ J. ^J3 J.mj US' oU^JI ii^i j *U! LaJlJ^

gJI ^iU J^JUiJI j,l ^JX!! pUV JbJbi5>l 131 g^i
.

'.fcii

Schluss f. 138 b
i XftJUei x^s ^Lo /£*« lX»5

2) f. 68— 98 der 4. und (f. 90 ff.) 5. Theil.

Zuerst wild hier die Frage hingestellt, dann

die Antwort darauf: jene mit *JUw*ws, diese mit

b3
}
yo eingeleitet.

Die Ausziige beginnen f. 68": \^$-, «yi idii*»/«

Von dem Anfang abgeseben, stehen nachher

die Ueberschriften fur die einzelnen Abschnitte;

so f. 68b &j^I v_jL> q^; 69 s
»yto)J! JCiLo v^cj* e^c '

45
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F. 90": BA^ ajjZx* JtjU^o JZJlSjT^HsJT a^j

yjajA\ xiu*. \>^i vW ^ ^yAJ! w.^ o"

Schjuss £ 98«: ^3^i^, \^ p
u*t JL5

'vW^i »% AftH 'j^ g-^J^aJI
r
bLi- £, OJ^JI

oV a>>L5. B.&JL »J L**= O1^
*j' i**"*^ j^ i5>=»*>J 't^-'i f-V^' H^-P LuaJLc^

Schrift: ziemlich gross, eng, gedr&ngt, krftftig,

deatlich, vocallos. Uoberechriften roth, Stichworter roth

uberstricDen. —.--Abschrift Ende des Jahres eM
/| M8 von

HKh, VI 13896 und IV 7943.

F. 138 b einige8 fiber Crewichtsbestirnmungen

der Mflnzen, 139\Au8zuge aus
.

j\ytt\ "i\ 139"

5 Verse mit den 26 Fremdwortern des Qoranj

der Anfang so wie bei No. 725.

We. 1827, 9, £ 101"— 103. Ein Stiick aus

den Fragen des Elesnewl t
772

/i87o nebstAntwort

von g^U! jjJI o-ii f 738
/ia37, s. No. 3634, d.

4990. Lbg. 383.

1) f.1-6".

20 Bl. 8"», 19 Z. (18 X 13; lSVs X 9Vs
cm

). - Zu-
Btand: ziemlich gut; die untore Ecke beschadigt. —
Papier: gelb, ziemlich stark u. glatt. —• Eiuband: Pappbd
mit Lederrucken d. Kiappe. — Titel u. Verfasser f. 1".

^Aw-^ai^f ^Uaif ^j iX#iuf djlXJI v^J
Anfang £ 1": *%!*>, a^WS V; &JU Ju^l

gJI 54ftjJi=- dAj jjj^U *.*> (jtoyu! VU^ SlX^s lXjuj . . .

Nach der Definition von tr.*;c»4! ^J-\ (volli-

ges Erloschen des Lebens) und SJii^i! (wenn

im Korper nocb Athem ist, seine Bewegungen

abernicht mehr freiwillige, sondern nur nocb un-

willkurlicheZuckungen sind)und_>AXIuSxAC 8L;

Zufall Jemand erschlagen ist, weder seben noch

reden nocb sicb freiwillig rfibren kann) erortert

ABined elaqfabsl f
eo8

lnos in rnebreren Ab-

Bcbnitten die gesetzlichen Vorschriften fiber das

Schlacbten der Thiere.

Scblii66 £6°: oU»L> jJLj oU _jj t&SS.^

Schrift: ziemlioh klein, gedrfingt, vocallos. Stich-

worter roth. — Abschrift (nach f. 15b
) im J. M,/i49s Ton

4991. Pet. 690.

12) f. 69-83.

8", 19— 23 Z. Zustand: nioht recht snnber; am
unteren Eande wasserfleckig. Lose im Einbaod. — Papior:
gelblich, ziemlich glatt u. stark.— Titeliiberschrift f.69a :

|i*«.ASJ *^&£ )C*J-c J.jIa»v«

Diese juristischen Fragesfitze sind entnpin-

men dem Commentar zur
c
,jJ«.JI J>Uc ^jI a^.£u,«,

welcher betitelt ist a*JI <?g&!! und dessen

Verf. hier und aucb bei BICb. nicht genannt ist.

Der Verf. des Gedichtes ist der soeben genaruite

Aimed elaqfahsi. S.(\berdasGedichtNo.3632.

Das Stiick beginnt: X^^JI ^1] *11M4.1\

g»JI Has jJU "i Uj ^LnAAJIj (j^ijJI ^ji\z~

Es werden hier 11 Fragen bebandelt; dann

komint ein Scblusswort £ 81 a
: t_Ja£J! JL» iUJi=»

f\^\ ijjJJ i£ ^aa*JI ,»..A^!„j| l5c\a« ^LJI
gJI s-asJI J. yii ol^AJIj —. Schluss £83':

Schrift: ziemlich gross, etwas fiiichtig, nngleich,

nicht undeutlich, Tocallos. Stichworter roth. — Abschrift
urn »oo/

4992. We. 1452.

371B1.4'
, 23(21)Z.(27X18; 18V9-20V2 X12-U<-"').

Zustaod: fast lose im Deckel; etwas unsauber u. fleckig,

besonders jm Anfang nnd auch am Ende. Bl. 1 am Rando
schadhaft. Die ersten Blatter am Eande ausgebessert. —^

Papier: gelb.glatt, stark. —Einband:schadhafterbrauner
Lederbd. — Titel u. Verfasser f. 1" (s. auch nnten):

(wenn durcb eigene oder fremde Scbuld oder ^LiJ! ^.^i ^^^Sjf ^Up ,.j A^f
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Anfang f. l
b

: u^' V^' ^ *JJ.*X*=iJ

K*X*I
l
^-c ,r<!Jl*« nl*^*^' O53*^ o^ "^"^j • • **^'

*\Wf aJlsJS -,-vW i5 t-*-
1' if^l |»W ^.^Ui'.-.-i

#Jl U^ Vj*^*^U '«iliXJij jl &aaJL /cjLjJ (Mo*!

Monaiumed ben aimed ben 'imad

elaqfahsl e&b&iVl Sems eddln abtt 'abd

allfth, geb. 780
/iB78i t naoh"'8* /^ (fiber seinen

Vater s. No. 1816), behandelt hier die bei

Rechtsfragen vorkommenden Zahlen, sowol

Bruchzablen als ganze Zahlen, in die Tausende

binein, und zwar naob der Reihenfolge der

Rechts-Kapitel. Er war dabei zunachst, im

Anlass der Bitte eines Freundes, von der Drei-

zahl ausgegangen, die in etwa 60 Fallen in

Anwendung kommt, dann aber hatte er sich

auch auf die anderen Zahlen eingelassen. Der

erste Entwurf des Werkes war von geringem

Umfang (etwa 20 Blatter) ; durch allerlei Zu-

satze hat er dasselbe alsdann zu einem sehr

umfangreichen gemacht. Er hat, naoh seiner

Angabe (f. 371*) 4 Jahre auf Sammlung der

Materialien dieses Werkes verwandt, und

dabei, ausser den Traditions- und Qoran-Com-

mentar-Werken, benutzt: (

^i^jli pL*** -j&

Der Titel ist nach der Vorrede f. 2":

iUjj-aJfs tojj>) ifOoc^f X^jm J,t x»j^oJI "S

oder auch, wenn man wolle:

Das Werk selbst beginnt f. 2": ^i j^Ms

u. s. w.

Zuletzt f.21 b
: UU*w« .**» -'kAxJJI VW

Dann kommen die ganzen Zahlen, und

zwar der Reihe nach, von Ein an; dieselben

werden erst im Allgemeinen, mit Rucksioht

auf den Qorftn, behandelt, dann speqiell nach

den Rechtskapiteln, soweit sie daselbst in Be-

traoht kommen; und zwar diese Kapitel in der

iiblichen Reihe.

(die Sohwurformeln im Qoran f.24b-29').

29" *«sJi J*L*» 4 ujWTZitt

40b jyoiai ^Uc>; i..ij^i..< ^ ^ y^T3G
Die Offenbarnngen iin Qoran sind 82erlei,

namlich: .a!} J^jl?} J«Jf*->j 8,Lw^ njLiJi*} |*iC^";

gJI ft-^i J^>5 ^^^'i ^.ii^i *>*M3a t^f1*

und die Erklarung derselben f. 44b—46*. —
TJeber die kleinen und grossen Sunden (die

Zahl jeder derselben uber 70) f. 48' ff. —
Ein Regez-Gedicht von

(
JIj!

;
j«xJI j&j*& *>*£

f. 57* liber den Menschen als Mikrokosmos,

30 Verse. Anfang:

65" das 2. ^^jai dieses Kapitels, speciell

in Bezug auf die Rechtskapitel; also zuerst

wieder J.LjlaJI vWj mLLam^S s,jL , ii*«LsnJI i_iL,

^*jjj| Ob, 8^l*aJI v^-? U. 8. W.

Das Kapitel uber die Dreizahl beginnt f. 84*.

(Von den Eigenschaften MoEammeds f. 97 b

bis 101*.) In diesem Kapitel, und zwar im

1. J.*ai werden 130 Falle der Dreizahl be-

sprochen f. 84*— 114"; dann kommt das

2. Jjas (die einzelnen Rechtskapitel betreflfend)

f. 114*— 140*.

140' wu,^l ^>l 175' iU^i-l vt 194b x**Jt V'*

209* :X««JI vt1 22 3* %3UiJI ^ 23 ° a
5i'lwJ:j, vlr1

288 b8,A«JM 250*^0^1^ 254b
rJik* LfAS^Ivr»L.

u. s. w. , alle Zahlen einzeln, soweit sie liber-

haupt im Qoran, in der Tradition oder

Reohtswissenschaf! in Betracht kommen; wobei

denn manohe ausgelassen sind, z. B. 66-— 69*

94— 98.

45*
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295 b bei der Zahl 73 sind die Sekten dee

Islam besproohen, bis f. 300b
.

302* bei der Zahl 99 die Namen Gottes auf-

gefuhrt, mit Erklarung, bis f. 346 b
; beson-

ders f. 305 b—307' u. 346'V
347 b die Zahl 100 beeprochen; dann 350b die

Zahlen 104. 109. Ill u. s. w.

352" und 353' die Zahl 170 und dabei die

Namen Moliammeds erortert;

353" die Zahl 200, 354' die Zahl 300, 355'

die Zahl 400, 355'' ff. die Zahl 440, wobei
eine kurze Uebersicht der religi6sen taglich

zu ubenden Pflichten gegeben wird.

357" die Zahl 500, 358' die Zahl 600, 358"

700, 359b 900, 359 b 1000, dann 362" 1050
1400, 1600, 2000 U.S.W., 364' 7000 etc. Die
zuletzt besproohene Zahl ist 370' 700Millionen.

Schluss f. 371': M^:..£ ^XAa ^Jj -JLc

u*il <us _ytij a* aj ^ijtj, aJLjJjjj, aJv^s^J LJL>

DerVerf. sagt schliesslich, dass von diesem
Werke zuvor Absohriften genommen seien von
einer Menge seiner Schiller; dass aber diese

vorliegende Ausgabe Ziwatze, Abkurzungen,
Umstellungen mancher Stellen erfahren habe,
die paBsend geschienen hatten; die Reinschrift

sei beendet am 24. Qafar 836 (1432).
Schrift; ziemlioh klein, gefallig, deutlioh, gleich-

ln&snig, vooallos. Uebersohriften und StichwSrter roth. —
A bschrif t e..i«l

/UM , — HKh. III 5810.

4993. Pm.673.

3) S. 153 — 155.

Format etc. n. Schrift wie bei 2).- Titel in derVorrede:

Verfaaser: s. Anfang.

Anfang: ^jjf .|Jb ... fUi\ g^J| JLS

H^ti U>J SU/ i^f^ W . . . 'j^lj"j\f>V\

:

Q&lifi ben 'omar elbalqlnl esf&afi'l

'alem eddln t ^8
/u68 behandelt hier allerlei

Fragen, welche das gegensatzliche Verh&ltniss

von Freien u. Sklaven betreffen. Dieeelben eind

nach der Weise der Rechtsbuober angeprdnet.

Zuerst S. 153: olia J».a«JI £ ;•.., y-^l !J|

gJI jit £« £»&?>l$ K*rf!fl

Schluss S. 155 am Rande: jkiilc rfwy Ks

Nach der Unterschrift hat der Verfaeser

das Werk in der Reinschrift beendet im
J. 839 Rab.II (1435).

Absohrift von Jb«LJI lXac ^ Ou-s? ^j i\*^
im J. 896 Sawwal (1493).

4994. Pm. 236.

A) 113b -16«.

Format etc. u. Schrift wie bei 1). — Titel fehltj

6ri8tetwa: ,baJI;^
Verfasser: a. Anfang.

Anfang: ^j O**^ HpJI JL*X'-. . . li^t Jl$

J*jL»4I ^ j^iXw,! L* jf6 ... iuj.cc> iCJj^ oUaJ"!(l

Kemal eddln moBammed ben abu serif

essafi'i f mhm oder **jim (No. 1108) be-

handelt hier die Frage, inwiefern Rechtsfrage-

satze des Eigafi'i Ausnahmefalle zulassen und
was sioh etwa dagegen einwenden lasae.

Schluss: ^Uxc'ilj (J*&d\ j? Ws> ^t^Ji J.c

'ha/j, k^j 0.UJI J^*, UjjJ^j D! Jj^JI ^Ui' a1»3

Abechrift im J. 877 IJa'lHi^e (U73) von eeinem

Sohfiler j_jasUi.il ^laJJI ^j! ^j J^c.

4995. Lbg. 332.

8) f. S5 b
.

Format etc. u.Schrift wie bei 5).— Titel nach f.53»unten:

Verfasser: ^Jo^m*.^

Anfang: U ^ \ {H\ . , ...fiL.^ «JU J^l
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TJeber einige im Gesetze festgestellte Vor-

sohriften in Bezug auf die Jagd, von Ess o-

jutl f 911
/ifi05-

— Schluss: tjL&y* J. »jS6 U^

4996. Mq.103.

6) f.-na»-i76».

Format etc. und Sohrift wie bei 2). — Titel feklt,

Yerfassor a. Anfang.

Anfang: . . . BjJUaJij *JLoa»< Jx: *JJ iA,^t

Mohammed ben dawud elb&zill esi&fi'l

t
9a6

/i8io (No. 1834) handelt hier liber "die An-

ordnung der 4 Theile des juristisohen Werkes

.fl*in'fl- isjL^vJ!, und speoiell alsdann darftber,

dass darin erst <£*\£\ und dann i*a^£! (beides

unter den Begriff Verunreinigung fallend) be-

handelt werden. — Schluss: ]as>s pff^ juJj

.JUi' *1% (»iXS tiXli ^aaJ! tX«*A,kJ «uJt i>jjy "tfj

Absoh rift ans der Hnndsohrift des Verfassera.

Spr. 560, f. 2<—

7

b
.

Eine Anzahl Rechtsfragen, aufgeworfen und

beantwortet von MH.iXa£-.>.»j .Kj_jJ) ^^ (_?*>->

t
92

-/l62i> m der Abhandlung vom J. 887
/i482 !

(s. No. 170).

4997. Spr. 819.

2) f. 25-2V.

8™, o. 30 Z. (Text: 16xl0om ). — Zuntand: nioht

ganz BRuber. — Papier: gelblich, glatt, ziemlioh dfiun. —
Titel und V erfasBer f. 25":

l&L JL^ ^^ L^JI ^Lu ,5 kJl^

Anfang f. 25 h
: pUba LlsJ

ls?
3Jt aJU Z*5\3I

KJj*r* KJLu. kiXjs Jtrj} . . . v«J»JXiJt j\6 & Xa\j£L\

Ibn kem&l b&sa + mjma behandelt hier

eine (verbotene) Art des Verkaufs, die Ueber-

vortheilung (U^l). — Schluss f.27
a

: aX^j ,J W,

Schrift: klein, hinten&berliegend, fluchtige Gelehrten-

hand, eng, nioht gerade undeutlich, vocallos. — Abschrift

von (-AJuUii ^iiJ! iXui um uio

4998.

1) Mq. 180b
, 53, f. 191 b..l92.

8™ 19 Z. (2 1 X 15 ; 14 l
/aX $ lhcm).

Titeluberschrift:

Hilj UU &J fcVJ ^^^^ ViX^At :0iJi^
! & 'r

;

Anfang: "^ ^13 '4*J i>c "*j^s 4^ «>--=i!

gJt *L**JI ^ vJiii^u.j pi (^oLslJ 0^5 ^l^JI

Derselbe Verf. behandelt hier die Frage,

ob der Qadl eigenmachtig sich in gewissen

Fallen Jemandsubstituirendilrfe? — Schluss:'

2) Lbg. 890, 1, f.l b—

2

b
.

4 Bl. 8T0 , 25 Z. (20X13V3J 15 XlO -). — Zu Btand:

fleokig; etwas nnsauber.— Papier: gelb, glatt, ziemlich

stark. — EinbRnd: Pappbd mit Lederruoken u. Klappe.

DasselbeWerkchen (im Titel £! KiX^x.;.*. . . .).

Verfasser fehlt.

Schrift: Tfirkisohe Hand, klein, gofallig, vocal-

Jos. — Abschrift im Jahre 1093 (Jornada I (1682) von

4999. Lbg. 471.

37) f. 95.

Format (27 Z., Text 15 X 90m) etc. und Schrift

wie bei 19). — Titel fehlt. Im AUgemeinen:

Verfasser noch der UnterBchrift:

»,iIi_>_JUA*wLb

Anfang: _j=»r^c »J nt^LXi & cfj^' i^c ^
gJt a*iU« iyi t

OjZJJ> a>*»*i> — Schluss:

<5coUJt iuXSil'^.'KUiJIo, ,>U3 j?^« !>>.% aU^>^
T&iSkoprlzade f

968
/i660 giebt ^eT eine

Erorterung derselben Schuldfrage, welche in

Lbg. 471, 36) behandelt ist.
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5000. Lbg. 808.

19) f. 144-216.

8", 27 Z. (21VjX16Vs; JSVi >c 10»/i^). - Zu-
Btand: ziemJioh fleokig; der Rand schadhaft und ofters
ausgebessert, so auoh der Text f. 212. — Papier: gelb,
glfitt, riamlich stark. — Titel und Verfasser f. 144':

Anfang f. 144": UJU= Jyl ^Jj( ^ j^ t

*J^S Js^m ^Jc i Aw Li ... fcj^t o>*X^4 L.UT

gJ! ol^l^o L*u^^ p
U^ ^ Jilil J,t . .

.

Die Begriffe von Recht und Unrecht, Er-
laubtem und Verbotenem sind den auf Welt-
lust erpichten Menschen abhanden gekommen
und sie kehren sich weder an das, was der
Qoran vorschreibt, nooh an das, was dessen
Erklarer und was Traditionisten u. a. gottes-

furchtige Manner festgesetzt haben. Daher will

Sinfin ben muctafa elwd'if ehnekki, um m
/im ,

ein den Gegenstand behandelndes Werk ver-

fassen, aber sich bloss auf den Qoran, nicht

auph auf die Ausftihrungen der Erklarer, stfitzen.

Dabei beabsichtigt er, das Gebotens kurz und
summarisch, das Verbotene aber, als das
Schwierigere, specieller zu erortern. Die Ein-
theilung ist in ungezahlte Kapitel. Es sind
aber in dem Werke zienilich viele Lflcken, so

dass sich eine vollstandige Uebersicht desselben
nicht geben lasst. So ist schon nach f. 145
eine Lueke, so dass die Vorrede nicht ganz
zu Ende ist und der Anfang des eigentlichen

Werkes fehlt. Einige der vorhandenen Ueber-
schriften sind:

146" ^<x«JI j,c ^^ ^\ :JUjS> ^ vLj
147b

J.LUU JI^S Jj-! ^ VL
U8b vAj^ 1 & JotfJj S ^O^i\ VL
149 b

151"

152'

156'

158'

159' iwl+SJI DUT ^ VL 160'
rJ
e,Xaj» £ VL

«y>LM -Ue^-Jj^ ,J t^ K^L ^JlaJt

161* y>t^ ^^JbuJ (J.LJI a<rf KJUaJt *Uijt i VL

ol$jL&£»Jt oU'bJ!

164' jlwat c/!Sly> vLj 166* g^t <^y ^ vu
168" J^JLiJt i VL 171"

l
)A

t
J| £ VL

175" ^^^at 05j vL^t ^U j»U2c^ v_*sS.JI VL
178"

p
l^it o-fwjl - jiDCJ! Lyi }Uy> 4 ^L

188 b
Lj+s», ^ Vc^-jr11

cr*
li,Jj:*i! r^ mj> S vW

189'^ j^Ji *';^
jfl J,*.! J^l i VL

i giM^^ioyt iii?ii^ «x^j^i JU.)i vW
1 92"

p
iU,-it ^ KiJJt Jj»i -^ri ^ vu

1 93"^la ^L iaAAflJI JLiul j, vLj 194b
*Li_r

JI VL

200' Lfco f^iji^i LJjJI ^| cULJI.^ 4 VL,

209" ol.iL.Jt, J^jlj "^LJtJ* «/>* 'J^l i ii»

Nicht zu Ende; das Vorhandene brioht ab
mit den Worten f. 216": ,JI «AJ| L\0 l\«jj,

Lnoken naoh f. 145. 155. 178. 185.. 194. 198. 199. 212.

Schrift: gross, 'daon wdeder ziemlich Hein, deutlioh,

vooallos. Uebersohrifton roth, — Absohrift o. » 100
/lfl88 .

Vgl. No. 2819 am Ende. — HEh. II 2411.

5001. We. 1727.

3) f. 33-40.

Pormat etc. und- Schrift wie bei 2). — Titel und
V.erfasser f. 33":

(jtes jjJLtj ^jj^y] LJ& ^j,^ jo.^U

Anfang f. 33 b
:

Schluss f. 34':
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'All ben zein el'abidln elughfirl

t 1066
/i666 (No. 1845) behandelt hier zuerst in

einem Regez-Gedicht von 45 Vereen die

fiir die Hermaphroditen gttltigen gesetzlichen

Bestimmungen; dann giebt er f. 34* unten bis

40 b einen ausreichenden Commentar desselben.

Er beginnt: jXik) ^ ^la ^ii^-i iijua*- jjyi

^Jl KJU, bLJI *.JT jJ y. und schlie.Bst f. 40":

«jL^*» jdJij, ^.i-T^ woyCj 3 JlXii^l
^
tfc^' a.*^

5002. Lbg. 753 ii. 795.

351 u. 254 Bl. S™, 21 Z. (203
/4 X 15; 18% X 7Va

cra
).

Zustand: gut. — Papier: gelb, glatt, stark. — Ein-
b an d: brauner Lederband mit Klappe. Bei Lbg. 795 liegen

die Papierlagen lose im Deokel. — Titel Lbg. 753 f. 2":

ob^ajfj, iUwOJiJf oljaibsCjf "i' * J^l ^i
SCab^I S«>L«,Ji ^X* i JOJ.^w.-'f iUiUikJf

ebenso ini Vorwort. — Verfasser:

Anfang f. 2 b
: obj^-jil J,c ±cascd\ *U j^|

i^LiyiJI . . . jj.*^ ^^ , . . sbLAaJlj ,Mj^>lj, oL^L.

Hasan ess'urunbulall ellianefl + 1069
/i668

(No. 2692) hat, aufYeranlassung seines Lehrers

Sems eddln mofiainmed elmicrl ebnoKibbl

1 1041
/l63ij seine 60 Abhandlungen unter obigem

Titel zusammengestellt und nach der Folge der

Rechtsbucher geordnet, jede mit eigenem Titel

versehen. Ihr Verzeichniss stebt f. 3— 5".

1. KJL*/ f.6' ^i M ^^ Ai^ fSX\ CJ
',+i£ JT «>L**i

2. iJU, 14b \_,LLii J^JSo VLW1 ^i r'/ !

3. XJLw, 48 a y.AX«.J! u^l (> ^^Ujs-J!

4. iLJU, 57' iua+il pL- ^ S K«.^)l*JI
r
LX=-^S

(No. 3638).

5.KJU. 60" 'Li^l .,* ^>IJI..,UJ Oo^li AiiaJi

J^UttJ! it

6. XJL*, f.80a j^iXJij>> (Commentar eines Ge-

dichts aufyVj, Tawll).

7.XJU, 99" K^Ac ^iftl^ K*3}JI iL^JiJJUl!

(No. 3608).

8. tiUj 114' oj^ai! .-^yd S^Lil J^J! Jalj^-

9. iCJL*, 125* «Xa ^ ««UJi
fjj- vLbx-.II jjkjJS

V.LX3CJI
r
b bjU^i (No. 2692).

10. 5CJL«, 135* v^b^i XjLxJ j^ ^j^i LiL^'l

11.XJU, 149" K...+JI Xiwj LaJ! aLct iU;?-

LaJi ,5 ^JiXuJU,

12. KJUj 157 b

aI.SJI. »«.I.S
r
bCs*S ^ XlwASJt X^VRiJI

r^
,*aJI ujUJ

Xi*«jLiJLj KajLa^j

13. iULw.,1'7 3" ^iiJI yUi oL*«!a J^JJI S*^'

y.»3i i^i^J s-1

;

-

^' f.i^

15. KJLvj 197 b (^A^Ji ^ _.«.*A««i UJ LgiA^J! X«jlX.j

14. KJLw, 181 b
g^

C
bCJI w.Lxi'

16.JCSL*, 207' oLi^Jt ^ ^wjUL oh^il iSJi.^'

17. iJL.j 213 6

r
U-^l ^505 «JLii kuVjJ

r
^c>!l ^Ui,!

18.XJU, 223'

(3
^kil ^.Ui

19. iUU, 228"^ Q*ibSj
r
^U^I *j sj^/Ji »;(aJI

20. iJUj 246'
&
j>aJ! KJLt^ ac j^i ^Ltfjl vjui.i'

^U*i! ujIo'

21 .iJLw, 254'iCjL«/*Jiwft^ , 1_jus>J iij^iXJi,^^ JaLfiji

22.^266' (^Jl fjx^ & ^| ^yJi iuL«,i

a.UjKI v^

Jl^ J

28.JJU, 272' JLtaJ^jJh^c^aLsuclJJ^^^!

24.5JU, 276' /LoJI-Bj^ x^i y,!^! J.UJI

JLoytJi «Jj>l (j'-^*" <iLfiJlj &^JL*i«Ji

25. kJU, 285" iUjOiii ^ K^xJI bjAJi

26. KJU
;
294'u^^^xJ XjA^I XML Kj^iJCJI xUi^p
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27. lUU, 299'

28.^3 10' X*i
J3 u>ws-UIt 8,U*j cx>Ul nol*«

29.X31*, 316' oUi ^'"o^tsyj ^1 0^-

30. JUU, 328 s bUJI ^ ^.^.L^i
f
l*U(

p
U^

Der 2. Band (Lbg. 795) enthalt:

31. kJL*, O*,^^!
5 ! p_jj| JsJj!Al,j Aj^Ji^jist-

32. Ul*, 1 0» ^jpW oLaJa J^o^ *jlfaj*l ^L £j

3 3. jJU, 1 6»
f
lAJJ

:|

^-J (jAi,
pUftf |

rL^L ,.1^1
£***&!! (ja&i LJ K*$JI jUjJuJt34. XJU, 20"

35. >JU, 32" jjJwJI fIjAj ^+Jt ^^Jkfti

37-iJLw, 54» haJI^JI
:jw^ juj^I su^j

38. JdU, 64*

39. idl*, 80

s^i+aJI v^o- wUx^l

40. XJL*, 84* JlJI ^3^ XJUu g,^ cXJuXI^|
41.UU, 90' Jjn^ ^t ^ j. p

l^| g^-

42. 2dL», 111' iU-JLj o^Uj' A\ic oUiit _Lajt

43. JJU, 121' fc^l JJe.^ J^*U X^^l g^|,
' ^ "_>>* jLLJI fUJUl K/Lki'

46. iJU,, 146V^IJ^JJI^gw^ L|ii,^
47. XJL*, 155" XUsuJI ^ ^ iu^l H^oJt

48. UU, 159-^CJL^I^^J^^uj^x,

44. XJU,125» K.

45. ULw, 135°

vy^i s-"L*

49. jJU, 167' ^b VjJ| l^.| (K.*^ ?) iuy,"

50.XJU, 171' w.fio XaJUJlj

,

f
SU>l .J^-.ftMjta,

p
iUil5 BiUJI (No. 3609).

*£jj Jj&;H ^ ^a*^ 3
p
ljiS (No. 5003).

52. jJU, 201« gUJ y^JI
pU4JtJ ^i-si jjfcjf

51, iJL^ 191" * ^^^ ..

.s.-'ii , «j au*^ j!^
»Jl ^ba

-

55. xJLwj 225'

58. UU, 214' v_.s»3 131 *J\ & ^JILJI *,,U

54.JJL;, 221' ^Jl ^UC4 ^ ^^t. ^LaJl ^

56. XJU^ 231' Uto>| VJI ^\s -^yi ^ e
^|

objJi^ oi^us\Jt 'LIE?

5 8 . xJLv, 24 1 \^aUI x,.a.j J^JUXt -Ui^l o^ J^MI^|
LLaPTvGcF

59. VUj 245' JUI^^s^ Lj JU^iL jijl ^yj|

60. itJUj 249" JutojUil i^ GUJ ^Uil X^toJ

Schluss f. 254*: jJLj plXfixil ^1^1 jJcXjl^

^^ Lrn^ • • • -jV-S-^I J*-LJI t\^=- XjLc 1lX5|j

'U^Uj (J*^ . . . nUI '(^oj Liyi, ^cai *JJ! »o\.

Die meisten Abhandlungen haben ein be-

sonderes Titelblatt; ausserdem steht der Titel

in jeder Vorrede. Die Zeit der Abfassung und
Reinsohrift ist bei einigen angegeben: sie geht

von^/1682 (41. Abhdlg) bis»M/1MB (52. Abhdlg).

Sohrift: ziemlioh gross, gewandt, etwas rundlioh,
gleiohmttssig, voooJlos, incorrect. Uebersehriften und Stioh-
worter moistens roth. Der Text in rottien Striohen ein-

gerabmt. Etwa 20 Blatter nach einzelnen Abhandlungen
loer gelassen. — AbBohrift im J. ll%m (naoh Lbg. 753,
f. 18b

, obgleioh dort irrthQmb'oh dies Jahr als das der

Abfassong [UJLi' XjL»yJi v^^'] angegeben ist).
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5003. We. 1776.

2) f. 10-20.

8™, 23 Z. (19'/4X Wis; U l
/s X9s

/i
M

). — ZoBtand:

ziemlich gat, — Papier: gelb, glatt, otark. — Titel f. 10*

yon spaterer Hand bloss der Anfang, ansffihrlichor im

Vorwort (and auch f. 10b
):

Verfasser f. 10'; aasffihrlioher im Anfang.

Anfang f. 10b
: n*a1»*j UaJLc

<Jy> ^J liX*s»-

(JO^Ob.01 jjf . . . tX*<JI d>&*i l)uu5 . . . (.IXs*^!

gJI ^^jjjuJkJ (JJLjLa-i "!f f.lj*l ,j< JlS yA iyi ^C

Von dems elb en Verfasser. Er sagt, dass

nach der Behauptung Mancher das Verbot und

die Strafe fur Uebertretung deeselben sioh nur

auf Einen (den Thater) beziehe, nioht aber auf

zwei, die damit in Beziehung stehen (namlich

audi auf den, der z. B. Vortheil durch den

Thater dadurch erlangt) ; sie berufen sioh dafur

auf Abu nantfe. Die Grundlosigkeit dieser An-

sicht weist er in dieser Abbandlung, unter Be-

rufung auf Qoran, Tradition und Ausspruche

angesehener Rechtslehrer, nach. Dieselbe Ab-

handlung in Lbg. 795, f. 191*.

Schluss f. 20": i^AS1 UJa KSwW L$a1c_^ JlS

tJw* £>
i aJ^l\i joXJI ^ IlM>> lXa&aam!

DieAbhdlg istim J. 1 049 Rab.I (1 639) verfasst.

Schrift; gross, dick, breit, rundlieh, vocallos, Stioh-

•worter roth. — Abschrift vom J. 1065 Gom.I (1655), naoh

der Hdschr. des Verf., von ,<JiJl;>l (^L&jUI ^»jl)JI tJ^**

5004. Pin. 505.

5) f. 12»-13 b
,

Format etc. u. Schrift wie bei 4). — Titelubersclirift;

iuiUJlgiJf iJL^JIj L$*a»a* V 1^' n-»J>J "KJU,

»_^JLb igi\ iXamJ! J^l*** oLS^> ,j /J KaSl^

HANDSOHRIFTEN D. K. BIBL. XVI.

Anfang: nj'U*- v*UjI /jJ! («^LjJ( *JJ i\*^l

ot^LuJI yioju obl^s= ,3 xlLw. <nX$i lXuj . . .

9 Fragen hauptsachlioh allgemein juristiscben

Inhalts, aufgestellt von Abu talib u. beantwortet

von seinem Bekannten ,_if .s^Jf Xu&,. *} MJI <XkE

Die 1 . Frage £12': li^ *J ^ J^JI

.Jj» K*JJI, _bUW! ^jU*j vJ,i*yi j^suJI ^JLc i
'^

f\
DjaCj —1X*JI k>jjie >JL« &*a}.

Schluss: jJliij *JUxl5 mIXs.) £ £
liu ),

Autograph des Verfassers 'Abd all ah ben

calih elbanranl vom Jahre 1135 Ragab

(1 7 23). Derselbe erwfthnt f. 1 2", fr. sein Buch

^jumLj j^&il oLj1^> ^ ^j**»U*it <^JU v_jU3' und

KjkAjjJI JjlMm^ioU <3u "ii L*aS iCjtX«^v,il
l
)uiLw.XtvriUcr

5005. Lbg. 72.

V) f. I05b ~133.

Format etc. und Schrift wie bei 1). Eat oben

einen grossen Wurmstieh. — Titel nnd Verfasser fehlt.

Anfang: /iAiyJIjiUjia*!^ yyA\ sliLj yytX«»i ajj

<

rA^aJi
^UJI

:

«|{L "SI 8jj» ^ ..... UB
.v3lii3.«BI:

t
^to

J,

105 b tyioJi\ & VJJJ\ ?; UjUic JLS *T Kli*»Jt

107» vW i i^*^ 1

C?^ V UiUic JU> <T jCJlL^JI

u. s. w. — Es liegen hier 40 Fragesatze dog-

matisch - gesetzlichen Inhalts in 4 Abschnitten

vor, deren jeder
lJ
«J!kLw

,

it genannt wird und

10 Fragen enthalt; fast alle beginnen mit:

Unsere Gelehrten eagen; bi6weilen kommt auch

vor : Abu nanlfe sagt.

Das l.y^SkuMl beginnt f.l05 b
, das 2>LrJiIxwl

117 b
, das 3. ,j*6bAvl 125 b

, das 4..^M. 130'.

Der letzte Fragesatz beginnt f. 182 b
:

Schluss f. 133": StfJI wjAj «JU3 a^ K

vt^.t '^Lb lJk% JvU^t ,j Jj^! OJOu liAP (^A^' A»!>

Abschrift vom J. 697 Rab. II (1298).

46
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5006. Spr. 665.

2) f. 31—50.

8", 15 Z. (18«/s X 133/a; 13x9 1Aom). - Zustand:
am unteren Itaiide fleokig, nioht ganz sanber. — Papier:

gelb, stark, etwas glatt. — Titel and YerfaBBer fehlt.

Anfang fehlt, 30 Blatter. Behandelt eine

Menge reohtlicher Fragen, in ziemlicher Kurze.

Das Vorhandene beginnt f. 31* so: K^^I! TJHZ,

v)^i rIa«JI gioyi
ts

.aJI^ oo-^i (j-ljJI LJ.e a><j-

Der Schluss fehlt. DasVorhandene schliesst

in Behandlung einer Frage, die in das Kapitel

clitoJI gehort, so f. 50b
: K/q^o jUxiil aj / dL*Z> Uitj

Nach f. 40 fehlen 10 Bl.

Schrift: klein, gewandt, gleichmassig, gef&Uig, ohne

Vocale, oftors auoh ohne diakritieche Punkte.—Abschrif t

5007. Spr. 664.

128 Bl. 8", 15 Z. (18X13; ll'/s— 12 X 8<"»). —
Zustand: etwas unsauber; nicht ganz ohne Wurmstich.

—

Papier: gelb, stark, etwas glatt. — Einband: Pappband

mit Lederrficken. — Titel und Verfasser fehlt.

Anfang fehlt. •— Eine Beantwortung von

allerlei Einwtirfen und Bedenken in Bezug auf

dogmatische und juristische Satze. Dieselben

werden eingeleitet durch dieWorte: J.jLw (jajCcls

[oderJ.5UJI] oder blose u&jAcI, nebst folgendem

Einwand; dann kommt die Antwort vi*^
oder auch niehrere Antworten.

So beginnt f. 1",11 ein solcher Abschnitt so:

gJI Lol ciob' \i>.*z£ JLSj, (jajXcLs 'L^J! k : It ~^j

Der Titel konnte Kj_^i>-T oder oLtoi^el sein.

Schluss fehlt. Das Vorhandene schliesst so

f.^S^^^il/i^o^^^bCJI^ oyll x£
' fcblJJ^ J>lc5 Lm*c^I^ 0^% o&'iXaJ!^ LojJI £

Eb fehlen nach f. 1 8 Bl, nach f.5 4, f. 9 8, f. 31 8,

f. 127 8B1. Die Blattfolge ist: 1—63. 65; dann Lnoke
von 4B1.; 66. 64. 67 ff.

Schrift; ziemlich gross, gewandt, deutlich, vocallos,

zum Theil blass. — Abschrift c. ,00
/i3oo.

5008. Glas. 79.

1) f. 1-78.

161BL 8™, c. 17 Z. (16X12; Wk X 8 l
/^

<,,,,
)•
—

Zustand: anfaugs Bohadhaftund etwas warmstiohig, eonst

riemLgut— Papier; gelb, stark, glatt. — Einband: etwas

Bohadhafter branner Lederbd. — Titel u. Verfasser f.l*s-

,.J VjMJ,if QrfOJI fLfeu ^JtoliJI Jwa«JU >Jly£\ \&J>

Anfang f. l
b

: aJiJL* *JiU J^wJt «JJ 0^\
vjjli-l a 0I0UJ! obUj, oyiJ! K"^ ls juu ui . .

.

fc»L*Jt (j^E LjJ^Crf M^JUI JJUftW* j-A/4 A^J Oj^ . . •

Idrls ben mohammed ben 'all esso-

leimdnl nifam eddln behandelt hier vier

Reohtsfragen und widerlegt die Ansichten des

1. f.3 b ^aoJuJI % J^^i .iSJUl tJOU U JJ- I

2. 43" pJlko DUJt« ^Jb LjV«o ^aJI £jJJI a t

: igJI ^.Jib, .;.

3. 57» ,J »J'U ^ ^bLyt aJie JL3 !j! Jo^ll Qi

"

:
-... -\gJt liiU^ ^

4. 65" ^jJCil \_^>r&JI ^t JU5 '*&\.£\
<2iJs>-St

A\ SU^vo

Schluss f. 78b
: ^1 E

lsjtf:
(
^j^|.^;''jjai4'

jkJCJjs j.iLJI.5 ^(V^'i "^ j j*-^ i^3*' V^J*^'

Schrift: jemenisoh, ziemlich gross, etwas blasB, deut-

lich, vocalloB, oft auoh ohne diakritische Punkte. — Ab-
schrift 0.

,K)
/l319.

F. 79 enthalt 2 Qaclden des ^k*^\ jjoc? ^\
1 6*6

/l258 auf den Imam ^j 0>*c>t *Ui ^JJ (^Os.ftl

l\*&-l ^J ^AAW.3*'il t
666

/l268-

5009. Pm. 89.

6) S.62-65.

8T0, 14 Z. [Text 12 X 10 (u. 15 X 12)
em

l — Zustand:

nioht ganz sauber. r— Papier: gelb, glatt, dick, — Titel-

nberschrift und Verfasfeer fehlt.

Es sind zwei Stilcke, enthaltend, wie es

scheint, 2 Vorworter (Dlbage) von juristischen
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Werken, die fiber die Stellung der Notare

(XJIJuJ!) handeln.

Das 1. beginnt S. 62 l_AAoL+Jt |jli t\«J Lot

gJt KACjiJI i_A/oL!lt L*«. Der Anfang dazu fehlt.

Das 2. beginnt S. 64 : (j*^^ ^Xi\ .\1) Jui^

gJI KJIjlXJI ^ LJ^ L^JUopliii jJIJk,«JI../8li!-8 l>L
>
*J!

Schrift: grosse, Mohtige Galehrtenhand, vielfach in

einander gezogen, vocallos, oft auch phne diakritische

Pnnkte, sohwer zu lesen. — Abschrift c. 7t0
/i3i9 .

5010, We. 1740.

3) f. 50-80".

Format etc. und Schrift wie bei 1). — Titel und

Verfasser f. 55":

(Der Titel ebenso im Vorwort f. 55b unten.)

Anfang f. 55": d^IaS! xJLajL
l_fXii\ »l) j^J\

^UJI jLAJl ^li O^TU ... *>W*J *%-b iKJI

Sammlung von allerlei sohwierigen u. gleich-

sam rathselhaften Fragen aus den Rechts-

gebieten, nach nanbalitischen Grundsatzen,

nebst Losung derselben, von Aba bekr ben
zeid ellioz&'i elEanball elmoqaddesl. Die

einzelnen meiet kurzen Fragen werden mit jJL*.^,

die Antwort theils mit *J,_y»o tbeils mit v->!>^'

eingeleitet. Vergl. We. 1742, 4.

Zuerst f.56": H£Z 'nbLaJl ^i fc^Lit vltf

**j'i *A* -J* *Ut Ja«2j, ClA/Jil & ^ja ^J ^ji Jfcj

gJI '«-^ -"Ut
1
).>lXj I _j*e .^y* ^L&aXw'tfij, jusa**^

Zuletzt aus dem ^A^t tjaj^,c (j v_jLj.

Scbluss f. 80": .l9>L>l s
; »v>i iffU ,.,! 0>I.Jt

AbBohriftvon DLiJ' jtLX+3i, imJ.1123Moli.(1711).

5011. Diez 8™, 70.

1) f. l-79b
.

-80 Bl. 8™, 17 Z. (18 X 13Va; 13 l
/s XS'/rt — Zu-

stand: besonders im Anfang etwas unsauber und fleckig.

Gegen Ende einige Wurmetiche. — Papier: gelb, glatt,

ziemlich dunn. — E i n band: aoliwarzer Lederband. —
Titel u.Verfasser fehlt; die f. 1" (Mitte) stehenden Worter

sind schwerlich dafur anzusehen, Eher iet er:

Anfang f. l
b

: Ls>j ^y^. LLs-,os^ l> U JLs_jJ

&JI 4-ojl,! ^ ^JLSJi ,Lxs>-l5 ^Ujtjy &*ic *^sj! >y«9

Entbalt Fragen aus allerlei Recbtsgebieten,

besonders in Bezug auf Kauf, Depositen, Ehe,

Scbeidung, in kurzer Form und knappen Ant-

worten. Eine Eintheiluug in bestimmte Biicber

oder Abscbnitte ist zuerst nicht vorhanden.

Obne Zweifel liegt bier bloss die Fortsetznng

eines Werkes vor. Von f. 46 b an finden sich

Ueberschriften, darimter „38. Abschnitt«.

46" &ji>> ^LxJ ;^>
J ac

<̂ ) J-Lwj »jU?-^l ^\si

O Lw*j£\jc.w/j>i \_jijky

'*^;lc ii^AaJlj ^ll^^JI J.ak£ v_jL)

49 b

52"

54 b
*j<9Le _jjl jkAjS^ iL*^t u\ac5 -05". J.Lw iJLS'Si wjlj

57' JJL«u.^ o^ii ofti^JI vjIaS

59 b 'jiXJI oUii' JJLw-c 4 DyJ^li ... -UJI .J.*a»ii

Dieser Abschnitt sehliesst f. 79 b
: $.£-£ . j!>

Es scheint ein Auszug aus einem grosseren

Werke zu sein. Besonders in der 2. Halfte

kommt viel Persisch :yor.

Schrift: ziemlich Jdein, gewandt, deutlich, yoeallos.

Die Stichworter meiBtens roth ueretriohen. Die Ueber-

sehriften zum theil roth. — Ab schrift: a 10CO
/t69i.

46*
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5012. L'bg. 819.

41) f. 156-157.

8"°, 28~81Z.(20 1/sXl5; 18xl3on>
).— Zustand: etwas

unsauber, — Papier: gelb, grob, wenig glatt.— Titel fehlt.

Anfang f. I5G a
: OIa>„H & wii ^JJt *D «A*4i

._jii*»*5! (jjjoini iXitjj, . . . K^Uc ^/o C>\j\ ,y<>

Der Verfasser dieses Sttickes , .,'J *X+5i?

J^L=5i "^^jJiil i^Jtu, riuhtet an ^vS^S ^oi

eine Anzahl juristiBcher Fragen und bittet ihn

urn Beantwortung deraelben. Zuerst f. 156 b
:

*J! ,c*' ,31. ^1 &aS j,( (ff'U ^j/0 fcj v_«Jl£/0

Sohrift: groaB, dick, godr&ngt, vocallo6. — Abschrift

Uttt
,500

/|785.

5013. We. 1773.

6) f. 71-116.

8™,23Z.(20 1

,

,

jXl4Vs;U ,;aX8Vs<!O').-ZDStand:giit.

Papier: gelb, glatt, stark. — Titeluberschrift f. 7l b
:

Anfang: ^/i^JI ^^ p+*d\ & O^-* K-a-*JI

Er6rterung einer Menge von Rechtsfallen —
von der Reinheit an bis zuni Vermachtniss —

,

in denen eine Sache so oder so auigefasst

werden kann. Die Unterschiede darin werden

beisammen erortert und diese ErSrterung durch

Xjtil^ eingefuhrt. Die Titeluberschrift muss also

vielmehr sein: KA$*ttJI .Xj-rJI "_,. Der obige Titel

wtlrde sich bloss auf die gottesdienstlichen

Handluugen beziehen, ist also nicbt ausreicbend.

Schlu6s f. 1 15 b
: jUs L-j >j'^Lj« J«*jij' ^Ls

KjL*a*»I ^.sSyl\ US KuJuJ «J'J>L|*i J^xiy "i Ui" Ujtai*

^*sj SiXg.Jj *.**& |»lS/3
1
)>J^.*JI Jod> XoLilj j-o«JLj

Sohrift: Jtlein, gleichmassig, deutlich, vocallos. Stich-

worter roth. Bl. 99 leer, ohne dass etwas fehlt. — Ab-
Bohrift TOD^LXftll^jJUli'im J. 1025 6a'llii^ge(1616).

F. 116" Notiz ttber dieLebenszeitderilmftme.

5014. Mq. 105.

2) f. 53—59".

8™, 17 Z. (17'/3 X 13 l

/s ; 13'/» X 9V»
e™)- — Zns'Und:

zieml.gut.— Papier; gelb, glatt, zieml.Bterk.^- Titel f.68
a

:

^v/v- V:;:^'-i;l^UU^I.:vriLJLi'.-: :

:'

YerfaBBer fehlt.

Anfang: Hly«l civ»_^> JJJLt-w ;Aj cLIap cyLo

Aufftthrung von allerlei spitzfindigenRechts -

fragen, nebst Beantwortung derselben. Am
Ende jeder derselben ist die Quelle angegeben,

woher sie genommen ist.

Schluss f. 59": ^/>l U
: MjJ\ &&S,

l&**j 'o^" lT*
5^ Oa^ '^j** j***}) v—*SjJ' i)^*J

Sohrift: kloio, gefallig, gleiohmassig, vooallos. Die

Stiohworter roth uborstrichen. Der Text iu rothen Linieo

.

Abschrift c.
U0O

/i6B8.

5015. Lbg. 645.

5) f. 73"- 74".

8™, 21 Z. (203
/4 Xl6 l

/s; I5 lhx 10om).— Zustand etc.

u.Sohrift wie boi 4). — Titeliiberschrift u.Verfasser:

{_£iXJJ>\ ;.«V*^ ^LA*-yf ^^T1

Anfang: '^LawrJI K-uj ^ ^J^i X5^>ail XJUj

^J^i x*^!i ICaIj *ioU*2i1 Kaaj y/> /J5I QisjJI KaJu

i>JI &j UJI x

In solohen kurzen S&tzen und immer in

derselbeu Weise werden hier eine Menge Be-

weise, die Bbe8Ber
a sind, aufgefiihrt. Auoh am

Rande werden dergleichen aus anderen Werken

beigebracht. Der Verfasser ist Em In efendl.

Schluss: ^ ^J^l v/1^' ***i i^^aJ! *>srt

ujyiaJI Ljj c^*Jr xUj

F.74 b— 75 allerlei auf Vermachtniss u. Erb-

schaft Bezugliches, darunter auch ein Gedicht

von 14Versen (W&fir) fiber die 4 Schatzhauser :

^jj-wjJI «j« 8j_J^Jij ^jm*> wi^uLji &M.I jUJI Oj-o

(
2 g\jitii c,,u ;

-3 otfysU v^J 5
-* calbaL o~o ).

F. 76 Anekdoten von Abu hanlfe.
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5016. Lbg. 752.

11) f. lll b— 113.

Format etc. und Schrift wie bei 1).

Titel fehlt. Nach einer Notiz liber den

heryorragenden spanischen Reohtsgelehrten

und einigen Bemerkungen daruber, wie ein heller

Kopf Fragen auffasse und wiedergebe, fplgt

f. 112—113 ein Excurs desselbeu, seinemWerke

^1 U^ A j$ -jyM.^W j*
entnommeu, worin der Unterschied zwischen

Ji\ , diLx u, / dktly^ und ahnlichen Yerbindun-

gen (wie **Ji r$&* u. ^Uaii £*JS) erortert wird.

^E. 114—117* vomGebet als Mittel gegen

Seelenleiden. Das Stuck ist nicht zu Ende, ein

Verf. nicht angegeben. — F. 1 17 b u. 1 1 8* leer.

F. 1 18 b ein Excurs uber Andacht im Grebet.

F. 1 1 9 Erklarung derTradition : Gott spricht

:

o Menschenkind, ich -war krank, du aber hast

mich nicht beSucht. Anfang: f*M> j^*d\ Jj-'*

Schluss: «.*s»S U, i&X<aM i_gi i^"^ "^ <***f&^

F. 120" macht auf allerlei in dieser Tra-

dition liegende Feinheken rhetorischer Art auf-

merksam; worauf . denn f. 120h die Dlbage

eines rhetorischen Werkes des q^S^ folgt:

jbsr> iu.Lc £« p
3UJt iOJU/J^

(

.'iU0t uajJtixi Juu;

#Jt ''Jl'Si J.jL»ai oUA! j*> ^ &j jLilcXs
p
UdS5

Schluss : nUU Uj^uum., |»jy^' *^W b.A«X«j> o*J.»»

5017. Pm. 511.

7) f. 82°— 88".

Format etc. und Schrift wie bei 4). — Titel und

Verfasfier fehlt: s. Anfang.

Anfang f.82»: 5^ .'.
. *W ^ ^^ !

'All ben monammed 'all behandelt hier

eine Frage aus dem Beweisverfahren, darauf.

hin, dass eine Saohe notorisch Bei, und ob

demselben Grttltigkeit beizulegen sei.

Schluss £87": U/3 U. £*V.£ o1*' o'*

5018. Mq.105.

1) f. 1—62.

6BB1.4to,18-20Z.(28'/»Xl5Va; 18 l/j-19 l/sXll 1
/a

c,n
).

Zuetand: wasEerfleokig u. wnxmBtichig, oft aasgebeBsert,

bo dasB der Text haufig dnTunler leidet; oft ist derselbe

auch der Wasserflocken vregen nicht gut lesbar. — Papier:

gelb, stark, glatt. — Einband: Pappbd mit Lederrucken

and Klappo. — Titel und Verfasser fehlt.

Anfang fehlt. DasVorhandene beginnt f.l":

Stuck aus einem Werk (in Blichern und

vielen ungezahlten Kapiteln), worin eine Mefige

R^chtsfalle aus den Gebieten des Kaufes und

Verkaufes, des Vorkaufsrechtes und der Thei-

lung aufgestellt und beantwortet werden

16b

24"
[a.^y sW m1k> SjjL^S g^l vW

30»_34" [a- '^ S'&3 o-^ 1^^ 8A«U«.g>*JI vW

3 4>>_ 3 9" -Jo^jJu c^jUII^"js-ajb ooliJt^l^i v_.Lj

40"—49 b iUbl*j &Jlaii SUi^Jt vb 'JijtaAjrsjUy

5 1*— 5 2 b
.[yvjJIJa_^l iw^«j i^fwJi]! wjL 'iLfwJiltv 1^^

Bricht ab mit den Worten: xi*2( .'i^w.Sli *!>>b

<J.L*j .H jm*S.^ && i*
tLitJ1 (J* i^ £*; -?

3

Schrift: gross, geffillig, rundlioh und etwas in eln-

ander gezogen, ohne Vocale und oft ohne diakritiBche

Punkte. Auf f. 33 folgt noch 33'-. — Abschri ft c. w/jaoo.

5019.

1) Pm. 511, 8, f.88"— 89".

Format etc. u. Schrift wie bei 4). — Titel u.Verf. fehlt.

Anfang f. 88": . ..^Wy; >^ ^*^ (

B^jUil fj.ft
JI v_ib
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Behandelt Fragen aus demHandelsrecht, Gtil-
tigkeit oder Ungfiltigkeit des Kaufes betreffend.

Schluss f. 89«: Ui^iL ^l ci jUl iJ^

2) Pm.511, 9, f.89«_91>.
Format etc. n. Schrift ™e bei 1). Etwas fleokig. _

Titel und Verfasser fehlt.

Anfang f.89«: JQ . . . ^^ ^ ^^
Behandelt einigeFragen aus demHandelsrecht.
Schluss £ 91 : L«iu D^| ^t ^ Ai>| _^'W% »^ mLX^L.

, JL*J| _^ ^ :Lj£y | ifcjU

5020. Mq. 103.

2) f. 3-70».

8", 19Z. (Test: 16 x 7V,-). - Zustaad: amoberen
und auch am unteran Rande et*as wasserfleckig; nicht
reohtfest^Einband. -Papier: gelb, glatt, ziemlich
stark. — Titel f.3*:

in dor Vorrede noch mit dem Zusatze:

Verfasser fehlt.

Anfang f. 3*: y^^/UJ) j^.j, j^,

Behandelt allerlei Reoktsverhaltnisse
, in

denen eine Antheilsberechnung zweier Parteien
nothwendig ist. Es zerfallt in 13 Kapitel.

1- v^ f-3" (in 3^6) 'Jdisxlj.y^i ^.^

4- vL# 12» *i> ^ i ^^ ^ w <K-WJJ i

(in 13 J^ai)

XjLsjCJI j.
8. vb 51 b

IlX^c 4.^ j v;li' !j|

9. VW 52" KJ>J i <cl(.xj! iu„s a/^> i

10. VL 53" (in 3^) bUu^I^Ui'^U-Jlj

1 2. VL 58" fe ->^ o^'Ji^- M 'o^l j.

urM (in 5^).
1.3. vW 68* J.jL«. y^i. ci ^ AixJU Sl^l'A

(in 5 *JL1m««).

Schluss f. 70': j^J ^ ^'iLu/i&JJd

Schrift: Turkische Hand, ziemlich gross, gewandt,
gleichmfissig, vocallos. Nicht selten fehlen diakritisohe
Puiikte. Die TJeberschriften sind roth. - Abg.ohrift yon

ur^j^l »JJI "A*c qj ».)JI vjik! in der Stadt 8U>
im J, 910 Dii'llitege (1505).

5021. Lbg. 337.

2) f. 5 b -^8.

8- 13Z. (19V=X13; 11 X 6>,ym ). -* Zustand:
ziemlich gnt. - Papier; weisslich, ziemlich stark und
glatt. — Titeluberschrift und Verfasser:

tL*Wl ^L^s v_«^^Ul ^filij Jli^l ol^i QLo j

Anfang: .^JJI ^li' . . . ^^1 ^«JI ,.W! ^al

i<AX> . . . Ja*^!

La oi t^ > jS>ib ,

^[r^r^kr^rJA-

6. vW 21* ^Li :,^ ^-aJU fMOj w cjl^,^

7-vW 45" SuUc ^^.Ji ^.c ,

(in 9 iJU^.
W 'fJJ^-JI

Aufzahlung von einer Menge Handelsartikel,

die entweder nach Gemcht oder nach Maass
zu verkaufen oder bei denen das eine oder
andere fraglich ist. Jene Artikel werden am
Rande 5" u. 6»" Persisch erklart.

Schluss f. 8 b
: ^t tXi.';^! !^ ^ *UI

Schrift: klein, fein, gefallig, vocallos. - Abschrift:
v. J. 1166

/ma, -rielleicht anch in dem Jahre verfasst.

F. 9. 1 0' leer. F. 1 0" enthalt ein Inhaltsver-

zeichuiss des juristischen Werkes : oLlJ! ^> j

cf. Dq. 116.
'" Z"' J
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5022. Lbg. 471.

36) f.94.

Format (27 Z., Text 15 X &aUcm) etc. and Schrift

wie bei 6). — Titel fehlt; er ist etwa:

Verfasser nach der Untersohrift:

Anfang: J-ff
1

! lylJfcil /ifij (3^ O*^ '
l*"*J>

..j A*^ .zJ$ ^ jL'a iXsis iX*j^ . . . vkJbjSjt

ErSrterung einer im (CjUaJ! &»obli> "J" vor-

kommenden Schuldfrage, namlich: Jemand

leibt einem Anderen 50 Dirhems, erbalt aus

Ver6ehen 60 zuriick; als er den Irrthum be-

merkt, sobickt er 10 zuriick, das Geld geht

unterwegs verloren — was soil nun gescheben?

Von Anmed ben mobammed elbamawl

elbanefi. — Scbluss: ^«»^l J-
c o^ O^ ->*>

5023. We. 1730.

2) f. 27—37.

8'°, 27 Z. (20 X H'/ai U'/iXS'/j™). — Zuetand:

gat.— Papier: gelblioh, dfinn, etwas glatt. — Titel fehlt,

steht in dem Vorwort f. 28";

Verfasser: s. Anfang.

Anfang f. 27 b
: ajI3 ^ ij»OJZ a* [> >&J \i\+s*

iXoJI liyui >X«Jj, .. • • *&* £ (i)^y« *J O-^ o' o°
xi^i »lX5> . . . obLJf ^iiif vX+C ^AJUfcJI

'Abd elganl ess&dat bebandelt hier die

Reditefrage der „gemein8chaftlicben Wand«,

unter bbigem Titel, in 3 ^«ai und Scblusswort.

1. Jjas 28* ^A^-iai-l ^-a-j i^ly^t TO vi^^rf Ua»

2.>>ai 29*

3. >*as 34"

Zt&M 36"

Schluss f. 37 b
: £i\>l:> ^ d-a-j -u=V*

cr^i f
iai ^b. s t ".'".'."(OftB PUJ o" v-*^ u

Sehrift: ziemlich klein, gedrftngt, gat, gleichmassig,

voeallos. Stiohworter rotb. Der Text bis f. 32" in rotheD

Linien. — Abschrift c. »S5t,/i834. — Collationirt.

5024.

1) We. 1846, 3, f. 68— 75.

8™, 17 Z. (20'/sX U l
/»S K'/s'X 8— & xhcm)- — Zu-

etand: lose imEinband. — Papier: golb, stark, glatt. —
Titel 1. 68* oben in der Ecke:

Eine Glosse mit >.J_j.5 von Zakarijja efendl

f
926

/i620i zu welohem Werke ist nicbt gesagt;

ob zu einem juristisohen, ist doch wol fraglich.

Anfang f. 68 b
: g>»^l '*-*" 3> o«y i^j'i

i?Jt *Saii1 LJ-P- M-JjJ v^JJili

Schluss f. 74 b
: Sj-^! c* J^>1 Ki^Jlj,

Sohrift: TfirkischeHand, ziemlich klein, etwas flachtig,

vooallos. StichwSrter roth. — Abschrift c. 1l00
/i 688.

2) Mq. 119, 29, f. 436—443.

8'
, 17 Z. (19'/3 Xll'/si 13 X 6<"°). — Znstand:

nioht ganz saaber. — Papier: gelb, glatt, ziemlich dumi. —
Titel und Verfas ser fehlt.

An fa n g f. 4 3 6 b
: xlisLs\*j »3Lxc J\^J U^'ts-

tjiy ji.j^fij ^,^-H yi «UI ^ y«J Ul» Jvxjj, . .. oi^Laii

Eine Abhandlung mit JLS und J>»! zur Er"

orterung einiger Punkte zu Anfang eines Rechts-

bucbes; der Verf. bat sie auf Anregung eines

Gonners, den er lobt, aber nicbt genau nennt,

gescbrieben. Sie beginnt f. 438" : i>jI*JI <~J2S JIj

i:Jt iULX«il ^Jju..w^'(hX'«j-lXS eJyi Jyii »;£! ^ii
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Sohl.UBB f. 443 b
: Jy5t^^j?^j*Xm.^ JlS

Sobrift: ziemlich gross, T&rkische Hand, vooallos. —
Absohrift o..

llno
/j6se.

3) Mf. 34, 6, £ 76. 86 b
. 93 b— 94. 95*.

Format etc. und Schrift wie bei 1, nar etwas

-weDiger gedr&ngt.

Glossen mit JjSl — JL3 zu einem juristischen

Werke. Am Schlusse steht jedes Mai *-fiLi.

F. 76', 1: gJt «,up o^-^l dsld-i ^PXiP

F. 95* Persische Versstticke.

5025. Pet. 690.

13) f. 84-^152.

Br", 11 Z. — Zustand: nioht frei von Fleeken, lose

imEinbaud; am unteren Rande wasserfieckig. — Papier:
gelb, glatt, ziemlich stark. — Titel und Verfasser fehlt.

Ein Heft mit allerlei Notizen. Zuerst bis

f. 112 hauptsachlich Fragesatze aus juristischen

nnd dogmatischen Facheru, von verechiedenen,

zmn Theil genannten, Verfasstrn.

F. 84* De ^ %^t
5 __*UJI pj, XLa!3J & J3S

gJI £*+4i (•» «jUt>l |Ji qxi JlS ,*j|

Von f. 1 1

2

b an , eine Uebersicht fiber das

Leben Monammeds bis zur Auswanderung

nach Eltnedlna. — F. 127' einige Verse des

gj^M jM*-^X&- '•, U*^ ! o^ y,LC> F - 131 *

iiber Jo ^!, 134 b v^Lbi-t ^^ ] 38° DLic,
138 b ^JLk ^1 aj j^ j/J, darin 141* Schrei-

ben des XjjIjm an 'All nebst Antwort desselben

f. 142* (gJt SiJicy, (iU* ^Ij! lUu lXju LI) bis 143*.

Schluss f. 152\- .^t^b-" ^-j Wj>

Schrift: zienilioh groBS, weit, deutlich, etwas rund-
lioh, vocalloe. — Absohrift urn 11M

/n64.

5026.

1) Mq. 125, 17, f. 173—176.

8TO (17 l/a>< 12— 18Vsom).

Verschiedene Stuoke kleineren Umfanges.

1) f. 173. Jurietische Fragesatze (zuerst

in Vereen, von ^^ojudl vX^s* ^J^l \r+&,
die Antwort darauf von setnem Zeitgenossen

<y*i~X yrfjJI ^fij). (F. 173" unten u. 1 74» oben

einige Traditionen.)

Der Text hat dnrob, Besohneiden oben am Rande, and

etwas auoh zar Seite, gelitten. — Abschrift nil ""/im.

2) f. 174 b
. Der Anfang fehlt (wegen des

bescbnittenen Randes). Einjuristisches Ge -

dicht. Vorbanden sind davon die letzten

32 Verse. Der Verfasser, wie aus dem viert-

letzten Verse erhellt, ist: iX*^ ^ J^cU*>l.

Der letzte Vers:

3) f. 174b unten bis 175. Ein Stack ortho-

dozes Grlaubensbekenntniss : B^laXet <_^i?. U vW

4) £ 176 b Verzeiohniss einiger Traditions-

Hefte (f-js>) nnd Sitzungen (ljJLs^).

2) Lbg. 645, 8, f. 159—166*. 196—216.

8TO (203/4Xl5>/s; WliXl2"»). — ZuBtand etc.

nod Schrift wie bei 1). Die Schrift lauft in der Regel

Bchr&g fiber die Seiten.

Titel fehlt. Es Bind Collectaneen von

meistens kleinem Umfange, aus versohiedenen

Werken, namentlioh juristischen. Einiges

aus Tiirkischen Werken: so auf f. 161*. 164*.

196*. und 197— 205*.

Zu bemerken ist f. 205 b—206 die ausftlhr-

liche Erklarung eines Datum s in der Unter-

schrift eines Werkes des Kemal basa zade,

in welchem decselbe den Tag, den Monat, das

Jahr der Abfassung durch blosse Bruohzahlen

ausdrtickt und so dem Leser gleiohsam ein

Rathsel aufgiebt. Diese Kiinstelei kommt nicht

grade zu seiten vor (z. B. Pet. 669, 3, f. 67*;

684, f. 33b
). Er sagt: i*+£\

rJfj, ^ VUXJ! ^j
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d. h. im J. 926, am 19.Qafar.

P. 206b werden noch einige solche Beispiele

gegeben; ausserdem wird .bemejkt, dass das

Wort jfii nur unmittelbar vor die Monats-

namen i-s=*> und die 2 £u^t gesetzt wer-

den dttrfe; dass es also nicht heissen kSnne:

^s»-j rfrfc, sondern nur "^, iwUl jfi oder

^sf. Z*oi\ *lii jffc; auch nicht ,.
jit ^A, son-

dern f%^\
*Ui _j$*» u. s. w.

5027.

1) Pm. 511, 15, £ 205"— 209.

Format etc. und Sohrift wie bei 13). Bl. 208 unten

ausgebessort. — Titel und Verfasser feblt.

Anfang f. 205": . . . a**3W ^ aJJ J^<

iJI ,3**** ^ y, Jl^l 5 ' c*i>JI «*U 0^4

Erortert den 'Begriff des ^'i&yuuiJft (Theil-

haberschaa). Der Verfasser dieser Abhandlung

hat auch geschrieben Glossen zum u£,iiXjl "f

(206 b)und eine Abhandlung .M^x^t £ H
}
(207").

Schluss f. 209b
: U 5UJ>Uw S45*

cy
* ^j,

iJ^j, mU^I <^U^ ,JL*il y ^Ui' *UI^ «JJ3

2) We. 1399, 2, f. 103"— 105.

Format etc. u. Sohrift wie bei 1.

Ein Regez-Gedioht von 22Versen, ohne

Ueberschrift, 25 FaUe von Sohlaf vod jurkti-

sohem Standpunkt aus aufzahlend. Anfang:

dhg
,',
n

,' (£^ <i ^M* "<S)Lj>*^ £f» OiJ^'S U"-*
'*'

Schlu8B!

bJuJt oi^Jbo j_£*&*-> O f̂ >i blW:**^ ~ 9J*>^- '^y^i

3) WE. 91, 2, f. 78.

Erorterungen iiber die Rechtsanspriiche der

Kinder an ihre Eltern, je naoh ihrer freien

oder unfreien Herkunft.

HAND80HRIFTEN D. K. BIBL. XVI.

4) Pet. 340, 5, £27-2?.

Titel: '^I^JLJ5~^?"^ , »;
kU»

Ein Wortkampf, ob bei der vorgeschrie-

benen Reinigung des KSrpers das Abwaschen

oder das Abreiben vorzuziehen sei. Anfang:

5) Pet. 683, 4, £11; 6, £14-19"; 18, £263*.

AUerlei kleine Fragesatze, nobst Antwort

;

z. B. £14' ob man den Ilallfen Jezjd ver-

fluchen diirfe?

5028.

1) Mq. 180*, £214, Glossen zu einem

juristischen Werke (uber Essen verbote-'

ner Diuge).

2) Mq. 180*, £ 162. 163. Stuck aus einem

Rechtsbuch mit pommentar.

3) Mq. 180\ £612—614. Grips Ben zu

Stellen juristischer Werke.

4) Mq. 180 b
, £ 488. Ein Blatt aus einem

Werk fiber schwierige Rechtsfragen (p1H&*),

auf Traditionen gestutzt.

5) We. 1623, 4, £ 208 ff. Rechtsfragen,

dem Abu hanlfe in seiner Jugend vorgelegt

und von ihm beantwortet.

6) Pm. 193, 2, £38*. Von^l7 alten

Reohtssatzen des Im&m Ess&fi'r, welche, ob-

gleich durch ebenso viel neue ersetzt, doch

auch noch gultig sind.

7) Mq. 121, 12, S. 230— 256. Verschie-

dene die Juden betreffende Rechtsfragen.

5029.

Von den vielen Werken und Abhandlungen,

•welche Fragen und Einzelheiten aus verschie-

denen Rechtsgebieten behandeln, seien hier

noch folgende erwahnt

:

1) iU^! JJL^JS ^U. KAM-JJ,.. i
yJ( lXK von

^UJI f C.
4S0

/l089-

47
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2) gflSy ^\ von ^j^vll Ui^yj ^ (JJI A^c

^UxJI t 43W
3) J.JU.JI KjUT von i\»^:

j ^Jljut

4) JJUJI ^j j (j J.JL^JI von \)wul»w! j iuoiU,

>4L&JI ^U> j| f 480/
1087 .

5) .sC^tl J.5UJI a_^c von ^^J! .jjJ! ^a^
t 67

«/l277-

6) iCLb^l JJL*II j xLfixU! ^aJI von j^«Jt iU^^ t 69W
7) X*<Jt iij_^^!

3 xxJC^ii X2AAJI von ^.j A*^1

*D-.:.(3*-
;iJI ^ M?^ von ^^ cj^ >" ^

:

^i..iU^AJJ^I f
921

/l616-

9) J^li^ girR.J! ^y, co;i oK-i^
CJ

.A von

^ai^l 3^0Ii *UI Aac aj J^ + 1004
/l696-

10) ^aA+JI sUc von y-«y3l vj,*^ oJ ^c^o

t 1038
/l624.

1 1) &iiiJI ot
;
Lc £ X^Lu von ^ v_siJaUt jut

12) J-JUlljlAJ) SjS^jjb von , f^>J! a^

13
) 0^ ! ^ VOn <>^ yj^l >aJI ^L:

t;2
Vi«e .

,,,'.,' ...,':

21) s_i^l Jo: g.~JI £ '*, von Jw^s? j ^IJ

22) vjUil ^ic g^J! j u^l :-

r** von

l
juJ\ 53lHjI ^umji jj| 1 982

/i674-

23
)..o**^! {£'*"* .& ."; von *^' ^*=-

C
jJ

:

<J^
^^B) t 10M

/l696.

24) Josj&J^^iX .yujb L*as J^^il (jJUxJi

von ^^^Ul l\*s.I ^j r
^jiJ| ^| j jCj ^l

t 1086
/l626.

1*) ^!|W_^>i i "j von ^ ^oai\

1 5
) o^*^ 1 j ^-*L=- von ^LXscUt ^+=." ^ L>ls?

~-5
' •(- 668/j\s

JUjSl
1260-

16) oU^I r^j' j..^ j, e^Ui-SSI g^ Von

LS-M^i J-^JI ^/tol's Dji D«Jt oJ Jus*l

t 771
/l369 .

17
) J*f?«J! *••>> Lf

Jx J.IXSJ' UaJ j4-fi\. von

c5
*»4aS^! 0!it\J| jU.yjj^l -j- 808y.IMS-

IS) »LJ! xIa*** .« ts
^

von
i**"

IS

^»^i Li^it.5^! t 879
A«4-

1

9

) o^^ ! jfb j o^rf;^ 1 O^'H von ^b^Uji JbUl

t 91
Vl605--

20) ^L^l ^ ^to^xJJ ^^ ^ ^y, ^ yon

25) KJ133I ^ ' von ^41 ^iL^Ji ^ oi j^,\

ujLo^l t 261A76- -;

26) K^Uil "i" von
uy?UiJI £

Lpi j i\*^ f
266

/879-

27) KJiyi V-'vori^ l /^| j^ o, ^
^«LAJt ^iL^^Jf t 892

Aoo2-

28) riiWJV'4M3it «,L>I ^ "/von ,>c dj lX*>I

^kJwiJI v-axL^J! f 463
/i07i'

29) idKJJi xcU^ j KWI Jw,Lr von Jc j K^
Lf4*^i^V;t^5

/i«8 .

:'.

30) olSUJI "r von ^yLftlXJI g-yflJl' f 706
/i3o5 .

31) v^5^' o-^ U^-i-* il v*SL«iJI j»4«.J1 von

32
) a-^,

•
LX'4-!, *-^ j D^*J*"'C?W von demselben.

33) SUj^JI U*5 j ii*jyU3ii aAvO. „ „

34) Kxj^JS
r
lXi>| ,3 x,jjuJt JyuJ( n n

35) yUAalii Q^..it c>jJLc j l*^l s^S-c von

demselben.

36
) o^Ji tL*^ "J^W a**^ .8jS von ^*»Jt a-.c

"VT^^I^i t 806
A403.

37
) tAJI ^ "; yon -c^U/Jl a^,i! oJ ^«^
t W/l«». ___

38) s»J( KC^^ p^J| jjy von .^^-Jt J^l'
t 91

Vl606.

™) O"-^"' {c'iU o*A* o^ 1^' t'^
1'' von demselben.

40) i^L«i| j^ojj' tXic kJ^Ls^l «Ja3 „

41) KiWi Riiyi J..KiLi).:iaju4l von .^jjl^
i^-JI ^ D,l t 970

Afi62.
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42) ^jJt ab*, -i,-gpSL.. \ Lu & oftJ) ayS

43)

44)

VOn^L&Jt
L
^SrtJI ^ ^1 J^S f

978
/l666-

^U»ai! JjL«wo £ ijU^I iXfi* von f**'^

45)

46)

47)

48)

49)

50)

51)

52)

53)

54)

55)

56)

^LfiJUl t 1041
/i6si.

jLy»- JJLwu? \j *U§^-»-M i-j^c-*} tLffiftil vj^lbx

uCi«sS! ^^Jl >A*i< um 1066
/i6«-

w-.0A.il ^j j t-Jlb+il KjLc von ^j j^«*^>

pSQpji jL* 1
1069

/i668-

uttiyUI j».Uj (j^'larJ! gi von ^j j<j ^jjt ^j J>c

iUAJi A=* ^j.c \5 '^-*-fJ! A=* vJ.c von

o^l od; t,*
1^ Jk**" a* 1;&;M 1 788

/i886-

o£*"bH £»i ,5 o^w>"il «_i, von demselben.

J.S*Jt ,5 a^Ljtlt von ,j,L>_^vJI A*=>* ^j o,*j>I

^.il&JI f 482
/i089.

..b^l *;.=- Ks^as ,
,L= ..,Lfl> T^JS ^Ja-j vona (V <-? 0"7-

;
iLXJb ^.U JJCi &£**,« >i "j von ^ ^I^jI

,^AasH ^S^AJ! [p0l"XT~T J* f
744

/i343-

L>oL*oJli( violas- ^ {jo)i£\ J.c i£a.eIJI von

^sljT a^=ii a, f^Ji a<x t 806
/ho3 .

six*]) ^c kL«h«J! *-***" von (jUa1.au ^.j A+s?

^1 ^^uilXll f
877im-

.',_,L*Jl A.) ,«.bi> J. ,'">,jLJ! von ^Jd^aavJI J^Us!

t 91
VlB06-

aJI £»b.'i j "^ von Jjlii Aac ^j A**?

J^.AJLjt ^.ii BjUi ^ Jij^sJt J_».Jt!l von

^Aa-Sa&Ji&S! jJJS Aac ^jj A*.s?" ..j ^vt^" A*:s*

^iLSJI f
103

7l626.

5030.

Einen Ueberblidk fiber die Rechtsge-

sohiohte giebt ^ba-^ t^j*&' u^aL* ^j i>^*^*

t 99%582 m der Vorrede seines Werkes

:

jU=>"i\ f&e\ ^51X5 Spr. 301, f. 2— 4. — Die

Nam en der 7 fruhsten Rechtsgelehrten im

Islam, nebst einigen Notizen, We. 1827, f, 59 b
.

— Ueber Elqodan Mo. 35, f. 160"; fiber

Eigenthfimlichkejten des yerfassers der KjtuXjl

(t
598

Ai97) Lbg. 598, £103" Ueber Be-

griff und Inhalt yon aJUJI Pm. 31, f. 183 b
.

Glas. 25, f. 3 b
. — Ueber Begriff von Jp\

Do. 82, f. 6 b
; fiber K*i.AJI Spr. 400, f. 85.—

Ueber Nutzen der Heirath und Formalitaten

bei derselben We. 733, f. IV Bedingungen der-

selben We. 1444, f. 49. Pet. 372, f. 36— 45'.

Pormeln, welche bei der Verheirathung von den

Procuratoren der Braut uud des Brftutigams

zu sprechen sind, We. 1849, f. 92 b
. 93°. Ehie

Art Eheprotokoll We. 722, f. 268". 269. Ein

Eheoontraot v. J. 88l
/u^. Eherechtliche Eragen

Glas. 11 9, f. 3*. We. 267, f. 20. Mo. 35, f. 7 ff.

— Ueber Zulassigkeit der Scheidung We.

1460, f. 92; 1431, f. 225*. Scheidungsfragen

erortert Mq. 121, S. 222. We. 1746, f. 6*. —
Allerlei Notizen fiber Erbsohaft Spr. 126,

f. 17"— 20. Ueber Erbschaftsberechnung Pm.

262, f. 117 b
. 118. Glas. 47, f. 64". Stuck

eines Coinmentars zu eiuem Werk fiber Erb-

sohaftstheilung Lbg. 584, 96. 97. Ueber

Erbschaftsfragen Lbg. 622, f. 6». Pm. 584,

f, 88— 90. — Fragesatze aus Rechtsgut-

achten Lbg. 328, f. 337 b
. 338. — Ueber die

Frage, wessen Zeugniss vor Gericht nicht

angenommen werde Pm. 490, f. 23

7

b
. 238 a

.

Formular eines gerichtliohen Dooumentes Pet.

519, f. 1'. Gerichtliche CoDtraote aus den

Jahren 1038
/i628
— 1087

/i676 Mf. 547», f. 19— 26.

— Ueber Brunnen und stehendes Wasser

Mq. 619, f. 23. Ueber Verunreinigung der

Brunnen We. 1793, f. 44 b
. Ueber die gesetz-

lichen Korperwaschungen Mq. 74, f. 148°. 149*.

Ueber die nothwendigen Kenntnisse des Imam

als Vorbeter Lbg. 710, f. 7—9\ — Ueber

Fastenvorschriften, von ^-s-l-wJl ,J,c ^j iX+s-%

Glas. 25, f. 104. 105". 273 b
. 274. — Exours

fiber Zwitter (jto£\) Lbg. 782, Bd. 2, f. 24\

47*
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Ueber Eunuch en Spr. 986, f. 93". 94V —
Verschiedene, die Juden betreffende, Rechts-

fragen Mq. 121, S. 230— 256. Alleriei

Reohtsfragen und Antworten Mq. 125, f. 173.

Pet. 684, £45— 62s
; 65n\ Pm.IQ5,£37. 38.

— Notizen aus iUjLs-jLjLJI Mq. 50, Vorbl. a. b;

aus ^UiJt tiye Spr.1168, f.38*; aus wiill £S\f>

Lbg. 645, f. 151 b
ff.; aus Xju_^J! jduo (und

zwar aus dem %s£"tt v1^) We. 1381, f. 51;

aus ^j-aXJI tXct^JLit des .-^s-j ^1 f 796
/i89s

Mq. 121, S. 322. 323; aus JLMS »U&Tfl H

des
LS
iUMJ\ ^ f

771
/i869 Iibg.328, f.333 b

. 334;

aus j*SV\ *Mi\ Pm. 226, £73*; aus einem

Commentar zum
i;^?JLLi! -LgJU (und zwar zu

lO^Jt s_>Ltf) Mf. 35, f. 93. 94. — Aus einem

grSsseren Rechtswerk, tiber Gebet, Bestattung

und Leichengebet Pet. 694, f. 22—27. Aus

^jUftJI j\X? des ,>U^JI ^ f 898
/ii97 (und

zwar der Anfang des SO4J! v^') We. 1469,

f. 123. — Inhaltsverzeichniss von olilJt

Lbg. 337, f. 10".

g*V
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14. yLB
1 Ac £1 ^ o>U J oU^' ,,aLb ^

15. v^ *+*^ UJ W's o^Jt**&> 'iuL»U j

16. v^" ^^>i J (J K**1*** f^'i olAUt iUi>U j

©UN, pW iuMj^1 dM^I ***/ '^i

w.J LplAi \i.ftJtf ^*is cX—^ c^'^li ^

;
UJ! ^1 |JI, U^» &fi\ oUi a>^ uMj

17.^ oLaJ^ »J5la*» iU* A

8. ,*.*» ^HWi ^UioJi *i«ii j

2. vl^ i^' ^ <$ o^'^V^' M^'^^M .A

gj! luJ jSLb (JLc £>;•, u"^ 3^

4. vLtf :^3''w*i! A. 5 - v^ ^V^VA
6,yW ^!) uyiJJI X**V(jfAJI K*»L* ^

7. yltf -UJI ***</> ^iiiij, v£*«JJ K**U. j

8. v^'-k^M ..K*a*^
.

oV.^1 o*^1 ***^ ^

io.\j'tsi' rW^ iVx^' ^

1. VUT -Ju*^JI oUUAil, ^U*V *T,T« A

^xJl JJUI, ^W-^ 1 t*j ^LfiH dUi'^ ^
J.M1^^ a"> HP^ 1 o* kM a"

2. VU5" *JI -4^1 XM i«l x/ (jhLr
y

' *^U A

4. v^.- r***^ a* 1*3* *"' A-o^'V^ ***^ &

k*».^ pksJtj **&*•%^ o^^ cfax^

5.

-

vixs-
cyM( a^-^ 1 'JLo3*j o^' ^u ^

aWJbJi vvi^J^j ^Liw ii*^

7.v^ ^^ >°^ *»' cp'V^1 ^^^ A

BAs.!, iCJL.J-»J 0^>la r
Jl* 1^5" ^5 U=°^ !

j*li al~# i 1 a> !3 aW^ * !

11. VW. **9*> f^i ^> j^ *& ^

Von diesen 51 Abhandlungen sind in den

Berliner Sammlungen 22 vorhanden :
namlich

13. ni;5— 9.8. 16.17. IQganz. IV. 1.11.

HKh.ni 6488. I 291. V 1U68. (Ill 6489 iat wol

daseelbe Werk.)

5036. We. 1153.

2) f.34
H -84.

Format etc. u. Sohrift wie bei D.-Ueberschrift:

W\^o- KSJIAJI^ l&bJaJtt ^S «^»

An fang: ,0* A XiL—J* *^ d** lij^^ 1 ^»J

rjua r̂ » ^ b . . .
J« «^l j^Jl c^^' ^

•i^odi ^^L4* :^*^ m**^ u ^ r
us

'^
3. Buch (oder Abhandlung) des 1

.
Haupt-

theils der Abhandlungen der lauteren Bruder.

Dasselbe behandelt die Gestirne von astro-

nomiBchem und besonders von astrologiBchem

Standpunkt aus.

Der Abschnitt f. 44": ^b>a ^1 oV'/3

endigt mit Aufflihrung der Namen der 28

Mondstationen.

Dann folgt f. 45 a
ff. der astrologische

Theil, beginnend mit den Wochentagen und
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der 2J. Abhandlung, welches unter dem Titel

Thier und Mensch bekannt ist und die Vor-
zfige der Thiere vor den Menschen in einem

Wettstreit vor dem Konig der Geister (Gjnnen)

geistreich behandelt, hat v.erdienten Beifall ge-

funden und hat am raeisten dazu beigetragen,

das Werk., welohem es entnommen ist, vor

Vergessenheit zu bewahren.

Das Werk zerfallt in 4 Haupttheile (^s),
welche im Ganzen 51 Abhandlungen enthalten,

welohe Bucher (yj[xf, manchmal auoh (Be-
redungen) Untersuchungen iJUu oder auch Ab-
handlungen &JU,j) genannt werden. Der erste
rheil in 13BQchern behandelt die Mathematik
>ueh Astronomie, Musik und Spharenkunde,

3eographie), Wiesenschaftskunde imd Logik.
3er zweite in 17 Buchern handelt tlber Stoff,

Werden und Vergehen, Weltk6rper, die Reiche
ler Geschopfe, die Entwick ilungsfahigkeit,

jeben und Tod, Schmerz und Lust, endlioh

iber Sprachversohiedenheit. AJles dies wird
Is in die Physik gehfirig angesehen, wah-
Bnd der dritte Theil in 10 Buchern pbilo-
ophische Fragen uber Geist und Seele und
eren Krafte und Triebe, tiber Uraachen und
Pukungen und die Moglichkeit, das Wesen
er Dinge zu erkennen, behandelt. Der vierte
heil in 1 1 Buchern hat zum Gegenstand die

heologie: Dae Verhaltniss des Glaubens
ir Philosophic, der Weg zu Gott, das Jen-
its uud das ewige Leben, die Nachstenliebe,

e Offenbarung und der Stand der Seligen,

b Geisterwelt und das Geisterbannen und die

rschiedenen Arten der Zauberei werden hier mit
eimuth, aber stets auch mit Vorsicht, erSrtert.

Im Einzelnen ist die Eintheilung folgende.

1.^ uJiMls<}\ ^LjJI ^JUJI ^^ *~*S »****;, AX^\ j,

OUT L^l^l j^ l^u Lo3 juo^I ^
JX fy^i\ & 4. Oa- ^ft^JI &
JUS t

ftJ|^ j 6. vltf- j^ji iu^JI &

tANDSOHRIFTEN D. K. BIBL. XVI.

1 °'V^ irfeylUtf & 1 1 . VU* ijJLijjgUz j

13.^
,,>^.".

:

:;i**^!,.^M,i

2.^ ^u-iJI ^Lm-^! (JUJI £
i . vur piaij ^\3 u^L.y8j>kajt3 ^j^, ^

2.VU3- ol^JI^LW JC^L^
rJuJt3 .^Jl^

8. via' ^Uiilj pyJI
'j, 4. yLJtf x^UI jifii j

5. v^ >>& ***£ o^* oi^ -'W J-

***-£ byl*> vJJLci.) *i*s KjjJ^JI

6. vltf D^| ^ LjJL^i j^j-j y..,rfbJI iC^L ,t

O^ ***<& ^i^ls «»l^l u^ 1 i

L^L^ v^t^ca oLit^l oU«.l ^

jyUo^l L^ DLJIj o.*v^l ^^ ^

10 " SfAja
'

u^^liJ-Uli
11. vttf -L« triill i^ iU^ -saLaII ^«*^ ji

ol^-Li^ _^ .x.j (^ l^rtU.^^JjLf O^e

12. via-:, pu. bL^i Dr ^i^ ^^ j,

13. vb3-
r
U^HI A X^l :ua«|.>aj iutj-^

48

jUJ"

8. wlW

9.wLW
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5033. Pm. 578.

4) f. 86-118.

Format etc n. Schrift wie bei 2). - Titel f. 86a :

(1. Jijdti) tfWMj** Ji

Anfang f. 86 h^»J** &*& *r**V *^'

jjrt ytfi ^ U ^i . • • **jX*!» ^ >**•>

Eine Maq&la, die Uebereinstimmung Plato's

und Aristoteles' in philosophiBchen Grundan-

schauungen naohweisend, gegentiber den An-

fechtern dieser Uebereinstimmung; von Aba

nacr elf&r&bi elmo'aUim et'fani f
889

/»60 (No. 2294).

Schluss f. 118": vjUxJ^ id^O^I f
L*j%

U*i ^t ,u^ r
^15 t^* r**^ ^j^ **»*

*o*"> ^ o"

5034. Spr.1818.

l)f.l~25\

146 Bl. 8™, 12 Z.'(18*/»X i8V«i UX

8

0,n).- Z astan d
.•

niobt ganz sanber. — Papier,: gelb, stark, glatt. — Ein-

baDd: Pappbd mitKattunracken— Titol febJts eristotwa:

Verfasser; 8. Anfang.

Anfang f.l"; ^UJt iX*^J 0*3* J«

*Ji
«J>* ^ wLu & £&?. "i O ^JwJ U JUT

Abhandlung vom Gltick als dem hSchsten

Gut und wie dasselbe zu erlangen sei, von

demselben Elfarabl.

Scbluss f.25»: J^A*^ «=L^S »^i £5,-^

V-> yi> **» *" °***> vJj1^ lX*J*

Sohrift: ziemlich gross, gefcUig, deutlioh, fast vo-

callos. Diakritisohe Pnnkte fehlen nioht selten. — Ab-

sohrift a»/ww. - Die Blatter folgen bo: 1. 2, 4-7- 8. 8 ft.

5035.

Dos unter dem Titel:

Abhandlungen der lauteren Brfider

bekannte Werk 1st im 4. Jahrhdt der Higra

von einer Anzahl von Gelehrten verfasst, welche

sioh zur Aufgabe gestellt hatten, das gesammte

Gebiet der Wissensohaften von pbilosophiscbem

Standpunkte aus darzusteUen. Mit ungewobn-

licben Kenntnissen in alien Wissenfachern aus-

gerttstet und mit der Philosophie der Griechen,

wie dieselbe im Neuplatonismus' zur Geltung

kam, vertraut, suohen sie die einzelnen WisBen-

scbaften in ihrem Wesen und in ibren Zielen

zu ergrtlnden und ihr Verbaltniss zu den tibrigen

zu erfasBen. In bebabiger Breite, in gefalbger

Form, welcbe duDkle Ausdrucke vermeidet und

sich der Deutlichkeit befleissigt, ohne die sonst

bei gelehrten Weaken ttblicben Citate, scbeinbar

uberall selbstandig, behandeln sie alle Probleme

des WieBens und sind dabei stets beflissen, sich
|

nioht alsKetzer-auf'lrrwegen betreffen zu las-

sen, sondern jhre Erorterungen in das orthodoxe

Geleise iiberzuleiten , in majorem del gloriam.

Das grossartige interessante Werk, zu umfang-

reich und zu gelehrt fiir Laien, an deren Auf-

fassungskraft und Kenntnisse Anforderungen

gestellt wurden, denen sie nicht gewachsen

waren; zu oberflachlicb fur die eigentlichen

Philosophen, welche weder ihren Standpunkt

tbeilten, noch ihre populareBehandlung biUigten,

fand nicht die verdiente Beachtung und Ver-

breitung, nicht einmal zu Zeiten der Verfasser,

geschweige denn im Laufe der Jahrhunderte

und ist im Ganzen ziemlich spurlos dahin-

gegangen. Hauptsachlich nur dasjenige Sttick



1. Gesammtgebiet der Philosophie.

GdArt^
^ BeSChaftl

f^
mit dem Studium der grieohischen Philosophie den arabisohenG^ehrt*, .n^gew.se SelbStandigkeit der Auffassuug gebraoht hatte, gaben sie auoh denbshe iestgebal^nen gnechischen Ausdruok ft, diese Wissenschaft ^J auf und ersetzten

^ie d ^,^ SChe WOrt **$> Wei8h6it
-

D—ter beg,eifen sie das Gesammt-

JrV-iX Tp
1

!

8

:?
6

' ^ LOgik
'

PhySik
>
^athematisch-a8tronomiSche Wissenschaften,Metapb^k ^otUehre), und behandeln dasselbe in grossen zusammenfa8senden Werken. Dfc^enfb^e der Facher 18t darin nicht innner die gleicbe. Bei Einigen wird auoh die Logik^m^-^.^h^^M-j^^^ aber 8eltenei, Jrd auch die £^da^^, nauuich Ethik, Oekononnk, Politik. Da die Metaphysik^ h

T,f ^besonderen Werken abgehandelt worden sind und auch in diesem3uche al besondere Abschmtte aufgefthrt sind, 8chien mir da8 Wort Philosophie far^^gne, und habe ,ch daftu, Ge8ammtgebiet der phi]osophie ^ '

jewahlte Ausdruok Erkenntnisslehre schien mir 8chlie8slich weniger passend.

5031. Pm.578
r

3)X48-85.
Format etc. and Schrift wie bei 2)- am unteren

ande wurmstichig. _ Tito] fehlt. Auf der Rfickseite
as 1. Vorblattes steht als Titel fur diese AbhandJuiig:

0>^M 4>» JJu JUL*,

Anfang f.48":^ , ^1 ^bLi! JlS

Inhalt und Methode der Philosophie, dem
lato beigelegt.

Schluss f. 85": J.^i ^z^U ^^.^ Usu,

I*T:*J1 vuJjUs, Lj^i M= ^ V l^
<jf%!

Far die Stichworter JlS, JL* ^U, ^iS ist meisteas
um gelassen,

5032. Lbg. 828.

.1*8 Bl. .8«, 17 Z. (20X11; 117sX G->). - Za-
nd: gut. — Papier: gelb, glatt, ziemlich stark. —

Einband: brauner Lederband. — Titel njid Ver-
fasser f. 1":

Der Verfaeser heisst ausffihrlicher:

Anfang f. 1»: ^ ^ <
&^ ^ J^j

Em Werk des 'Am, ben bahr ben
mahbub elbacrl elpatiif. ah

n

'ot'man t 255
/s69

(geb. c. 164
/780), Betrachtungen philosophischer

Art fiber allerlei, Antworten auf Briefe, Cha-
rakteristiken u. s. w. — Es ist in viele un-
gezfthlte Abschnitte (Joai) eingetheilt.

Schluss f. 143\-..JfrfUJI.-^ l^ jLj ^ wli

Schrift: ziemlieh klein, gef&llig, etwas Tornuber-
liegend, gleiehmassig, voca]i8irt, Die Ueberschrift (Jgaj)
hervorstechend gross. - Abschrift im J. <060/16M vo„
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deren Stunden, sie der Reihe nach auffuhrend,

mit Angabe, ob sie glficklich pder unglficklich fur

Unternehmungen seien: ,_^*a*JJ Kclw 4.! 'h\>3l
fy>

J^fSJij «5^JL iU^i ^+e rfJL*aj 'SlXajuw

Dann f.:48^.^.
Lf

*3'5fl giJJ.t j.^+AJj4^*3 yt-J

50' SLoUUI J)UJ1 £ _;*«!' -a-**j *j*« i5 vW

#JI KjyLii^ K«a»Ji fcjj J^j ^.sr ^li ii>.Aj jS>

55" JbljJI
r l<< i3 o^' O" l*

^ slr="
! '^j'"* ^ vW

56' ^^tyxXjt
o**-** J*"* ^ «? ^t"*^ "3 ->"*"' ^

F. 57— 84° Horoskop-Angaben.

57" y^J! ^ J^SJI 'g^Jlj \MI 'Mpl gy*M

^^ajt s^r ^» j
UJi j*^ o* (3^ ^jty

Schluss (des 12. _.j und des ganzen Ab-

schnittes) f. 84\- 1\j 13Ls c*-«J! Lfc^ {S>yo\i

yU.Ujil' ^*S"'J (_s^ H**l> t*
50-' o.-«lJ 13!^ ^Jy"

'V^-J *+*"* (!*' *^\? U*^ f^* o 1*

F. 84b steht noch eine Notiz fiber ,j«5CwJI ^:p

als Unglticksgestirn.

F. 56 b eine Angabe fiber den Zaklenwerth

der Buchstaben bei dein j**£H. t^+^l cjLwj>

und bei ^i*aJi J.*>! <_jLm.:>.

Spr. 1141, '2% f. 37"— 38" ein Stuck diesei-

Abhdlg; es beginnt: *L«I Kili &s-k-«
f>?^' f^

c o*

Gleichfalls ein Stuck daraus in We. 1834,

2, f. 18— 25. Titeluberschrift:

j+SJ! -J_jjj L^xi ^t\rf La*aJ'
b!>*"''•iW^j o*

»,_)^Sj *.«j^^. »JaU/9 3>

Anfang:
.j fSJ\ UiJ> » jOel ? *UjJI V; ^ ^*-=^

L^Aas Sou^t i_jL*.:>^ j+jiJt J:Lu— Schluss f.25 b
:

Format etc. und Schrift wic bei 1.

5037. Glas. 7.

10.B1...4V21 Z. (23 >< 15 >/»:. 19 X 1 l
cro

). ,.—. Zu-

Btand: am Rande Sfters auagebeesert, besonders anfange.

— Papier: gelb, grob, ziemlich stark und glatt. — Ein-

band: Kattunband mit LederrBolten. — Titel f. 1
&

;

Von den Abhandlungen der lauteren BrUder

liegt hier die 1. des 2. Haupttheils — fiber Sto£F

u. Form, Zeit u. Ort, Bewegung u. Ruhe — vor.

Anfang: t&\ ^Oui (*>& jU\ £$\ LjjI (jil

Schluss f. 10b
: tfc.1

JJ< u5U»jj .«JJl^.l Ov«UJ!

Schrift: jemenisch, ziemlich grosB, kraftig, gut, vocal-

Iob, meist ohne diakritische Punkte. — Absc|kriftc.^O0/i397.

5038. We. 1176.

149 Bl. 4'°, 15 Z. m lh xlG'/s;
:
16V9>c 1 1 »/,«•).

-
Zustand: Anfang und ScLluss nicht rechtfeBtim Deckel;

der Seitenrand am Ende waBBerfleckig; ebenso der pbere

Rand in der l.Halfte; im Ganzen etw»B unBanber. F. 1

Bohadhaft und auegebesBert. Ein wenig wurmstiohig. —
Papier: gelb, stark, glatt. — Einband: brauner Lederbd.

Titel fehlt. Es ist. ein Band desselben

Werkes, entkaltend das 5. bis 9. Buch des

2. Haupttheils; er behandelt die Bildung und

Verschiedenheit der Mineralien ; dann das Wesen

und Wirken der Naturreiche fiberhaupt; darauf

das Pflanzenreich mit seinen Arten und das

Thierreich und dessen rnerkwttrdige Einrichtung,

endlich den Menschen als Mikrokosmos.

Das 5. Buch beginnt (nach voraufgeschickter

Inhaltsangabe) f. 2a
:

' OS Lil . . .^ £i\ l^\ ^1

M t-^y^i a.£Jti>s ^c<X<^ q^ q^ {J o* ^"i 0^'&^

6. x!Lav. beginnt nach der InhaltBgabe f. 28 b
:

iJUjJ! j Kj^JI yLoa3! jiJ '&> l-lii ^» ^
48*
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. . . f^ojl JLJ\ gt\ lfc.t pj,\ 'iC«^k!t £,UaoJI

7. x!L.
;

erst Inhaltsangabe f. 41 b
, dann

Anfang f. 42": du> U1 . . . £$\ l#\ ^l

&JI l^«Lij>-l Kx+fj L§a£j£j

8. KJL**j (nach Angabe des Inhalts f. 62°)

An fang f. 62 b
: LLj oLJt ,Ji a* Uij o£ S\s

L$*»L»-! KaAaj'; ^J-*h ^t-i^i, U*J_>io" K*i*i',^j/i li.L

Der Abschnitt des Klagestreites zwischeu

Thier und Mensch beginnt f. 83 b und geht bis

zu Ende dieses Buches ; derselbe zerfallt in

etwa 10 J^ij.

9. XJLw, nach dor Inhaltsangabe Anfang
f. 134 b

: :UyM^ IJI L~i^l ! . . . £i\ l^l ,JW

I»*L»j 0A &S+f *.1a+» ...'x>wij ijym li _j.5>j sLaV^

Schluss f. 148 b
: ^Jl ;LJi £i\ 1^,1 .«UI Afii^

ixi >£aa=» xi/o ^.5 j Lii>>j!j i>L^JlS Lij|^.3>l *a*»-»

• •• ^ *" ^ •

Die letzte Zeile der Seite und zngleich der

Untersohrift ist abgerissen,

Schrift: gross, kraftig, runtllich, stattlicli, etwus

vocalisirt, aber diakritiacbe Zeiohen fehlen ofters. Die

Ueberschriften grosser. F. 142 von etwus spiterer Hand
erganzt. — AbBckrift 0. ""/mu. .— Collation! rt,

P. 1 49 b von spaterer Hand ein Liebesgedicht

(&*&yi) des lijJI _j.j! fjlc ; es beginnt:

y^ O1^ l'"^'

5039. Spr. 1946.

25G Bl. S", 15 Z. (21 X U l
/a; 13 X T'/'s

"1
). — Zu-

Btand: sehr wurmsticbig; in der erston Halfte am oberen

Rande wasserfieokig; Bl, 1, auch 2, am unteren und am
Seitemande ausgobeBBert; desgleicken das letzte Blatt. —
Papier: gelb, glatt, stark.— Einband; brauner Leder-

band mit Klappe. — Tite'l f. 1° oben in der Ecke:

Mitten aof der Seite steht in rother Schrift:

^^S ijte j a SC!L~Ji

und in einiger Entferaung darunter:

Enth&lt 1) f. P— 144 die 8. Abhandlung

(iJU,^) des 2. {*.*»'* desselben Werkes. An-
fang wieinWe.1176, f. 62". Schluss fl 44":

j»jtia iJLIl LU*wS>- _j^j y,JJ5 *L*i-i U ^.c wl iJCcLb

2) P. 1 4 5" (ohne Angabe eines Titels,

der aber in der Untersohrift f. 168 b steht) die

16. Abhandlung des 2. *.•*.», uber Lust und

Schmerz, Widerwillen gegen Sterben und

Empfindungevermogen im Jenseits. Anfang:

^j/o LicjJ <A.'i o!j 'i.^^^ • • • "^""i J1' kil^i/o^

_J'AJ q! ^t!^ • • • L*f***^ Lij^i ^=^!j; 0>.Ji ji^

j};**^ rf^!> ^z ^i s^l K^PU iJUjJI BtXP j,

^Jl w-.xaJ!j w=-U!^ qj^Ij

3) F. 169" die 17. (nnd letzte) Abhandlung

des 2. j»**sj fiber die Verschiedenheit des Aus-

drucks in Spraohe und Tftnen und der Schrift.

Zuerst die Inhaltsangabe, dann der Anfang
f. 169 b

: jLJ! ^1 l#\ fJW' ..'.".' ^J* ^U,
JJ.c K.j.*« : jjl ^^ -^ , LiLji^ hJJi i^Oul *.*=>•Jl

oljL^i. J^kii ^5 o^i, rbU:Jlj ciUlil o>ix>>t

gJt J.ao'S!
C

L^ !
} o1-""^ 1 ^ "

5i o^ <:j' ^ • • •

Schluss f. 256 b
: k>ZZj tjJJUJ «U3 .(i)J 0/0 Uil.

»U! (iLiL XJ4*! KASj ^.jvs JiftAA^jj XJLftjfcJt fji ^a

Schrift: Persischor Zug, ziemlich gross, deutlicli,

gleichmassig, rocallos. Die Ueberschriften /J.*3i) roth. —
Anf f. 29° u, 230". 231* sind Memo Lucken (im Text). —
Abschrift c.

imjmi-

5040. We. 673.

51 Bl. 8", 16—18 Z. (18 X 13V4I 12 Va X lO'/s™). -
Zu6tand: nichtganzsauber; auch etwaB fleokig.— Papier:
gelb, glatt, stark. — Einband: Pappbd mit Ledorrueken.

Titel (von spaterer Hand) f. 1*:

(jl^l pAj ^Lo Jl;
UgJii'Li Uj (Ox^j tlAf ujLxj"

Dies ist falsch. Es ist vielme.hr die 8. Ab-
handlung aus dem 2. *,«.* desselben Werkes.
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Beginnt f. 1»: £tt ^i\.f^
l(j& S^ o1* «* "^

oJJt>i U wi £** >X3 w! M* Ci
J UU'j, .4!.?^ ;^(

gJt Lse!} tjj u^l i pj&Xitj o 5̂ .^ .fif ^j

Am Sohlueee fehlen etwa 6 bis 7 Blatter; das

Vorhandene hSrt aufmit denWorten f. 5,l
b
; j»jy»* V$

< Jt L«.d ^ ,**>•; L5^^ &*".?>. J""* ^A**5 ijy

(Dies entspricht der Ausgabe Diet. S. 118, 1.)

Schrift: klein, gedrangt, deutlich, vocalloft. Die

Stichworter roth uberetricheD. — AbBchrift o.-«"°/hm.

Dieselbe Abhandlung liegt in Pm. 361

gedruokt vor, Calcutta 1227 Rabi' II (1812).

5041. We. 1889.

-195 .Bl. 4* 17Z.,(22xl5Vs; .U.X.9.1
/»
m

). - Zu-

stand: fast lose im Einband. F. 10— 17 mebrfach be-

schfidigt (auoh im Text) nnd daher ausgebesscrt; f. 17 bis

o. 38 im Rucken wasserfleckig. Nicht ohne Wurmstiche. —
Papier: gelb, dick, glatt.— Einband: Pappbaod mit

Lederrfioken iind Iflappe. — Titel f. 1":

Anfang f. l
b

: .p-V»V i^f**^ u-j^*^/^

juatyS-j wljj^ »—Us-lj iXXjJI .Kk
:A
a19 s-*^ CJ**

0OlJs^

gj LftwU^J, Cit^jH £^ '*>:** yJj*A p'.-**^*'

Es liegt hier der 3. Haupttheil und der An-

fang des 4 . Haupttheiles desselben Werkes vor.

Die ersten 9 Blatter dieser Handschrift fehlen

und sind in neuerer Zeit erganzt. Der obige

Anfang steht ohne Ueberschrift; da aber f. 5 b

die 2. aJUw folgt und nicht anzunehmen ist,

dass dieser Theil mitten in der vorhergehenden

beginnt, so wird obiges der Anfang der 1. JU.Uw

des 3. Theiles sein.

2.KJUwf.5b
. Anfang:

CJ
l . . . >U\ £i\ LfciV.fW

gj| f
Usdl Suit J, ^JL*-^

3. KJUw 11* (JU3I I *Wcil «J>S t^.o* • • ^ r
lcl

4. sdliw 16b .ua^^i J^V/'i o" ^M A*-^
5. jJliw 26* oLaSIj **»**' />* o" ^J* ^ ^a

6. lULiU: 384

a>iJd^liJ^.^l 'M^o 1' • '

'

^

7.*iUU 48V.SU.j-* ^ i^.pW a\ . . • fW
jc I^jmj ...

8.KJLm 67."
f
Uj>"i»/J.

:CJ
- Uii »X3 lJ| , . . .(Oej.

9. iJUw 80b toU:^ .^Ui'/JJI.^w V jJ*V

10. KJL&* 108 b »Ui fLa* ^ ^J^ a^ • • ^
iiiJLs- -j-oj ^**? iS^i j

E

4. r
**5 f. 1 24".

l.KiU
;
124". Anfg: ^S,'A >l^L!-liJ, o ,

---r
U

in einer Menge Abschnitte (^s).

Schluss f. 195*:
r
JUJi 8^* 3 W*c JO^,

s ^ LjJU BiXs-Si ^ SJL*», **M.*-5 ^f^*"
1 ^^Is

(Mit ..jltf 1st hier XlU
;
gemeint.)

Sehrift: ziamlich grosse (gegen Ende kleinore). Ge-

lehrtenhand; sie wt gewandt uud gefaUig, wild gegeu

Endfi aber etwas fluplitiger und bei oft an etnander ge-

drangten, der diakritiscben Pnnkte haufig entbehrenden,

Zfigen nicht gams leieht zu leseD. Etwas vocaligirt.

F. 1 — 9 erganzt: TQrkische Hand, ziemlicb klein, dent-

lioh, vocalbs. — Absphrift za eigenem Gebraueb von

im J. 717 Du'lKigge (1318). Der Absobreiber sagt, or habe

das Werk sioh abgesobriebon a«B eiDer fohleriiaften un-

vocalieirten Handschrift, zn versohiedenon Zeiten des Tages.

Die Blatter folgen so: 1-46. 123. 47-#-6C. 121. 67-74.

122. 75—119. 124. 120. 125-15»5.

5042. We. 121 9.

2) f. 31 b—103\

Format etc. u. Schrift wie bei 1). - Titeluberscbrift:

Uj,p- upi a^5-> la^« a!^ 1 ^-uj
ja*^

An fang : H^ ^Lm.^-Vj**^ r*^' O1^
U^laCi ^jJu u :/OJ a( **& • • •^ ! ^--4

gj\ ^1 \aj? i Jy»J! &**>* VfcXika^ a*
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Die letzte Abhandlung desselben Werkes,
und zwar vom 4. r~» das 1 ] . Buch. Der In-
halt dieses Buches betrifft Aberglauben, Zaubern
und Beschworen und die dabei gebrauchten

Mittel, wie Amulete xind Talismane, und ist in

vielen Abschnitten behandelt. Zuerst:

42 b

\>*^\ t.Lnt\ Jj: Ja,) UaS J^ai

u. s. w.

U, 8. W.

71
.O'

71'

75'

(J
!>_,LmJI XSjXA j. J.AOS

u. s. w.

75 b jtf^ jus.^ woliJI 8Le» Xsjw ^ J^as

Die meisten Abschnitte und besonders das
letzte Viertel ohne specielle Ueberschriften.

-Schluss f.101": SdiiJI
ryi -

c<
i>| u juiib

^^ a!
^iL«Ji a-o \Ae o

;
lXs a/i JiiJu^ iJL^I SJcij^

gJI aj—i!. X*>L& XJUJ! ^JUs- <gjl «UI
LJ.^ ^,Ai

Es folgeu noch eiuige Kapitel f. 10] b
bis

103": Mittel zur Starkung des Gedachtnisses,

Anwendung des „Thronverses" zu magischen
Zwecken, Mittel gegen Herzklopfen, etwas
ilber Traumdeutung u. s. w. —

Elnioliibbl handelt tiber den Werth und
die Verfasser des Werkes in We. 291,
f. 278°, 28 bis 278", 28.

5043. We. 1252.

319 Bl. 4", 25 Z. (25 X 15; 19 X 9'/s
cm

). - Zu-
stand; lose Lagen u. Blatter, Bohmutzig n. ileokig, auoh
wa66erfleckig. Der Band und auoh der Text oft beschadigt
und beklebt, besondere zu Anfang u. am Ende. — Papier:
braunlich, glatt, ziemlioh dunn. — Einband: fehlt.

Titel u. Verfasser fehlt. Doch steht auf

dem Vorblatte von spaterer Hand:
L***»

£fi (^ ^AjJt g^&LS *U<£j!

Darunter von spaterer Hand:

Letzteres ist richtig; der Text ist von

der Commentar von

^jjjl* O* O* d\. .^ioi o*M!!L]
o* ;+* o* A-+*

Anfang fehlt. Das zuerst Vorhandene ist

f. 25 s
, 1: Xju^iiJI iUPLJI u^ij- L^iSLSj, iUS>LJ1 ^

Uh^ ^!^3 ^.i| j^| oft, o , ^ >j^
Dies Compendium der Philosophie des Ibn

sinft f 428/
i0!)7 (No> 2295) enthaH dre

.

The
.

le;

Logik, Physik und Theologie (Metaphysik) und
ist mit einem Commentar von Falir eddln
errazi f 606

/i209 (No. 2223) versehen. Der Text
ist hier nicht ganz mitgetheilt. Der Commen-
tator, der sich durch 7

} JL5 :sf̂
s^\ (in der Regel)

einfuhrt, hebt einen langeren oder klu-zeren Satz

des Grundtextes heraus, der ihm nach seinem

lnhalt von Wichtigkeit scheint, • und giebt diesen

ganz oder audi abgektirzt: derselbe wird ein-

geleitet durch die Worte: g^&X JL». Dann
erortert der Commentator die in der Stelle ent-

haltenen Begriffe; diese Erorterungen fasst er in

der Kegel unter dem Namen J-iLwi zusammen.
DasWerk beginnt im 2. J,^ der 1. Abtheilung
(Logik, (J-^iW); dasselbe handelt: u.Lj

)

_yUbLS ^
3. ^i 32" ^xi\ iiUI^ 'g^^Ji JU tJEZZtyZJ

l\£>Ij, ^Xj^j ^Sj i UU Sj-OSJ" *Luil ^]LC jjjj

4. j^i 42 b Wi ^^i J*"-LfAi-;UUja*J Ui j^

Die hier fehlendeUeberschrift muss in Rucksicht
auf das folgende ^ai sein : ^>| Liu^jyi ^
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(6.) J.ao4 8

l

b g3ZJMLS^Wl .
^UUt.^ UuTJIT^

Das 7. J^ai ist nicht vorhandeii. ynmittelbar

an das 6. J.*2i schliesst sich

8. J-iai 88 a
531 oU^XfiJt I pi*\ 'JI^JZTS

9.^s 89* glZjTjLi 'wliai-l ^5 ^sjjj.bjj j

10. J.*»i 90" < ju&JI y3 (1. ^Jut.^i) 3EOT5

Dieser Theil des Werkes schliesst f. 90 b so:

Es folgt der 2. Theil des Werkes, dessen

Inhalt unten f. 90b bezeichnet ist mit: ol*«A*iaJi j
Er zerfallt in 16 Joai.

l.
l
)»*as 91" i^l->*'< *>*»£ (".P*^ f***&> i3

l.id£,»»j 91* iUjC^I j£~Ju ij

2. KJlS.^,^ 9

1

b iJL,^J^ 5u JiJI il K^l ,**«£>• J

3. iiil^ 92 b SjJUjJS K**^l
f
Usl j

4. Xllw.* 94° *.-> JaJI **^ (.L/mSI j

2. J^as 96" J^ I^j-Xbj s^??. ^xJI o^L^JI j

3. J.AOJ 108 b
^-S: ^Z333T3li ^'uu^l ^'lo- dLu j

4.^> 117 b ^l ^sxi' "* oL^I G< Lo j

Wegen der Liicke f. 120— 126 fehlt der Schluss

des 4., das gauze 5. und der Anfang des 6. ^*ai.

7. ^i 133* JLail g.**iJI JlS '^«JI y>>ii ^w j

(jiaJUJ Lj-coju jiiLiUj!

8. >ai 141* die Ueberschrift fehlt.

l.SlS*«. 141 b - LyJJoL*3J i
U. 8. W.

:

'

9. ^*ai 15

7

b ohhe Ueberschrift.

1. XM~a 157 b Kp^ Kj^jJI olUi ! oL3»iJ

2. iOl^xi 158 b
.-fcS»txJ.«i)^! *f«4S- l oL3! j

10. Xliw> 171" o.*<3 SJwyli v^SlX* JLMi
'
"uusi.uy-jjjjijj 3

lo.j-ai i7i* : A*tts *u*ji 4ju«» i
ll.-Juai 179 b (in 3 f^S) SL.^*!i _,lBl ,j

1

.

^s 1 7

9

b

C)
Lu jj jcV^ KIa^/o JJL^/i ».aSj,

2.
r
*»S 181* J^l S j&Z^^ <$ r**^

3.
r
~s 186" ^sx^r/jtil^y s i&i®

12.J^i 188* oLaJI j 18.3-ai 189 b ^t J.

14. ^i 202 b XaLLJI ^l^i j

15. J.*as 208 b S^il
>rt^ X^l ^yiJI ^

16. J.Aai 215" o1*3^ i

Die 3. Abtheilung des Werkes ist betitelt

f. 234": oLjJKI und zerfallt in 8 J.*a>.

1 . ^tai 234* wLj vJiao^j A'i ^^j-Ji g-yiJI JLS

2.,)^ 243 b
\ ,0*1 'Bj^lj Ji>*tJI r

LX>! A

iJI ^*A»^i JUai"i! ^*iJI JLS

3.^.^ 252 b .(^i>.^i g^Aij JLS '^SJl oLil.,3

4. ^i 2 5 8* o»«J«3 -4^1
.e
\&>.\ 3,

5. J^i 262* o^yJI, J^^i wUSil j^Ljj, i>y=yJ5 J,

S.JuciJ 300* "'v-*=-!>Hji o<**^l -e*i>U« j

7.
:

JJa9 305" ^^t-'^5U*-**J
i

j'-.

L5-'^l3

:

;c/
JXit j

8.4^ 310b ^"ifl KJU^il
«

l
)j'Uy. &a9» oLfM ,5

Das Vorhandene hort auf in dem 10. Frage-

satze dieses Ab°chnittes; derselbe ist:
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Das noch folgende defeote Blatt 31 9 gehort

zu einern spateren Stuck dieses Werkes.

In der Handschrift sind ofters fur Ueberaehriften

Lucken golassen, z. B. f. 42b
; aber auch far den Grund-

toxt f. 136b
ff., wodurch die Benntzung des Werkes leidet.

Im Anfang fehlen 24 Blatter, dann fehlt noch Bl. 97.

104. 120—126. •— DieFoliirung ist Arabisoh; es tst dabei

270—299 iibersprungen, ohne dass etwas fehlt.

Schrift : ziemlioh klein (dann zum Theil grosser),

etwas litatouuberliogend, PereisoherZug, ftuahtig, dooh nioht

undeutliuh, vocallos. Ueborschriften grosser. — AbBchrift
c l0Dahm. — HKh. IV S468.

5044. Glas. 10.

189 Bl. 8", 21 Z. (20'/a X W/u 15'/s X 1 1™). -
Zustand: ziemlich gut, doch stellenweise wurmstichig,

auch ausgebessert, besonders f. 66—58. 72—81. 91—102.
— Papier: gelb, glatt, dick. — Einband: Kattunband
mit Ledorrucken. — Titel fehlt, doch stehl f. 1" oben:

Verfasaor fehlt; er ist

A n fa n g fehlt. D asVorhandene beginnt f. 1 *

:

Das grosse philosophische Werk des Ibn
sin a, welches betitelt ist tU*SJI v_jUJ, zerfallt

in 4 Haupttheile (&!>), namlioh 1. Logik

(A^US\ pjWI), 2. Physik (>*~Jal\ .gjUl),

3. Mathematik und Astronomic (ii^ljJt ,.j.L«Jt),

4. Theologie (Metaphysik, i^^l ^JbJI). Jeder

(ausser dein 4.) zerfallt in mekrere Unterab-

theilungen (Fftcher, jy), uud zwar 1. (Logik)

in 9 c,i, 2. (Physik) in 8 Ds, 3. (Mathematik)

in 4 as, 4. (Theologie) 1 Qi. Hier mm liegt

der 1
. Haupttheil — Logik — vor, und zwar

die 4. Unterabtheilung, welche von den Schlussen

(,j»Uidl) handelt. Dieselbe zerfallt in 9 iJLju,

von welchen jede wiederum mehrere Abschnitte

enthalt. Von diesen Maqalen, welche hier

keine besonderen Ueberschriften tragen, fehlt

hier die ], 2. und fast die ganze 3. und der

Schluss der 9. Der obige Text f. 1* gehort

zur 3. Maqale.

4. XJIJu 9 b in 6 J-as.

5. KJLiu 25" in 5 ,ylai.

l.iJ-ai 25 b LgiUal^ iULyi.JI oULiul J.

6. KlLiU 47* in 4 J^as.

7. iUliU 55* in 6 J^.

8.KJUU 74 b in 3 J^as.

I.Jkaoj 74b ^SLJyu'SI u«L«JI OMyti' i
9. KJliU 82*

l.J^uas 82 A^jUijuwIf! oLmIaaJ! ^1 v-AjMu J.

julSIiXXSj!! oLwIaaJL *Xj Uil

Diese Maqale bricht hier ab zu Anfang dee

23. Jjias, welches J-vi»xil ^ handelt, mit den

Worten: 'U*cX>l LlxA JX^JU L$>ls>a

Schrift: ziemlioh gross, schon, vocalisirt. Ueber-

schriften hervorstechend gross. — Abschrift c. 650
/isss.

—
Collationirt. — HKh. IV 761G (sehr ungenfigend).

5045. Min. 229.

176 Bl. 8", 17 Z. (19X1273; 13'/3 X 7«m). — Z u

-

stand: oben am Rande wasserfieckig (wenigstens an mehre-

ren Stellen); auch ausserdem nicht frei yon Flecken, wie

f. 8b
. — Papier: gelb, glatt, ziemlich stark. — Einband:

brauner Lederbd mit Kkppe. — Titel fehlt eigentlich, doch

steht f. 1* oben: LaA^^il, was eisigermaassen riohtig iat.

Der richtige Titel steht zu Anfang. — Ver fas se r fehlt, es ist:

Anfang f. l
b

: H^JUJ^ *iL«JS Vj <JU O^t

Es liegt hier der 4. Haupttheil — Theologie

oder Metaphysik — vor. Er wird als 13. ^
hier (und auch sonst bisweilen) bezeichnet,

weil er anf die 8 ^i des 2. und die 4 ^i des

3. Haupttheils folgt. Der 1. Haupttheil (die

Logik) i6t also fttr sich gerechnet, denn sonst

ware dies das 22. ^i. Manchmal wird er auch

mit ^^"lil &i*M.UJi bezeichnet.



No. 5045. GESAMMTGEBIET DER PHILOSOPHIE. 385

Dieaer Theil zerftllt in 10..JJLiU.

l./Uliw f.l
b ^"fl *A~i*Jt p*>y> yJLl>.*Uxjl ^

till .-LyiSj. AS »% {

f̂
l J>*Iijl ^a^J

qI <3jjiii «JJb Ua*X«m f^iXJUii £**£*!

f.4
a (JU3I ttX* ^j»yi Joucsr' £ JUS

10' ,Jl«Jt U* ,i «*J (Ji&Li U KJUs» ^ ^*c»

14" 0^1 V-^yi i,-.:.W- A^ .li-jW

16b 0»s>tj, OysyJt wo-lj < i >*as

2. xJUU 20"^ Jjiu mU3I3 .

ji^.t «jyyu £^
22* »Ju« wJyLj U, ^iUw^t y^i (J^ iH
26* bj^uaJI^ ^5*^ ^ KaJUa^! BOUt t S 6***

28' 0>>>lt **jy> j »>>UI ^c H^yail p#\S3 & &**

33b cXs-l^l i f
*XJl i iM

35" jft^s iXs-yt (3*^' £ iV^4

38* (>5^1 ol*+0 Q1 & J.«35

41' U^ljJt <AjJ^i .XXitS! iU5>Lc ^JtP' iS i)^as

43b j^ls Jw>ljJI JjUj ^ J-as

46 b u»^ oU^I g I ,3 J^i

48 b
O^-* "Is fl*M ij iS*1*

50' LpLtts i*£K i l^I oUaJCJI & f
^XJt ,5 iWs

52b LiUaJI '3-. J-«»

4. iJUw 56* e^ixil &> yMJU% fl\SxJI i .jjai

58 b oU% j^aiitj, BjlXsJ^ J.k«JU ayiJI & ^
65*-& rLxJS ^ _^ U, ^aiSUitj,

r
Lxil ,j ^s

£**£» i} ^
5.&JUL« 67" iS'C>y>s Uvfj K»M j^l i iW*

71*.

" .Kftb^t ^iLUS i^KJi
(
j^ K^ vi j)-ai

HAHDSOHRIKTEN D. K. BIBL. XVI.

79* g^lj^
79 b

tAifi&i J-1^' <-*HJ" £ iW
81" -^^'s ^ 5u*«Lu v-Arf^i" ,5 >»*

84* oJ\.£.b*i

86* *3lj^]5 Jwir.!s**.U(i j &*i

8.
:

KlUu 88* IfSl^lj
;
Ji*}.! .

fUXl -A kW
91* ^(^41 J^l **ll s-«A3y. *-• SU? i.-!W

93 b L^-y*«j KaIsUJI ^1 oirf U K*«Lu i ly^as

98" *&jUjJI5 >4^aJ^ iy/a^t l^^' ^' ^ ^*°'

*) 100b
,j vyJUS dpCa J^-^ 5ul*)t oL*3l i iW

w _p.L*,! ^JJI »^?->!^ J-WI jijL*. J*

8. iJUU 108 b Ju^JI /! HO^I "(jp>lP i iV*»

o^ j**il:o* i^ 1 (i^i^i M-*»!j

112' Qiy'iXS'ill *U\iiil v^Xs ojLoiSt j ^
115' ^iti oUJaSib 4>*J1 JLLjI ^ ^s
118b •ig^lfiVXaLsUJI i^ 1 i/11^* ^ ^^
120b LgLs-^ ^S'-Ufti f

jXi* «4>JCti (J Jjas

124' ^_yaJ^ Kl.l*Jl JJuJI ^Ua xtyt j iW*

DLo5 ijuju j^m .kwi i,. uum ^yai

JJl^l jjUJ idle JCfiJLLx* ,-^\ XXc y> U G t

1 25 1
- ..^^Jl v^l^ 1

'
,'^*J] t^V*1 oUJloJ, *S iWJ

130* iXJuis j^i r^y^y1 <y* r^*
*ji aS iW*

(JO^? ^ W^ (jp- Wtj, »l\»J C^ Ji"

Lg^Ju JUL. Dl j>S. "if *>5 ^ >i-«s*^.

•) Dies ist woi die 7. xJliw; die Ueberaohrift dazu

fehlt freilioL

49
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133" I j-Uyl Si *J! o^ii«JI *f**i S J^oj

j^l, gjfi JiUla ^1 -L^J! *J ta 8^

9735* 137* *JI oUJtj J^| aC 4*ft"3ljyX**i

137" :: .J3^| JjuJI jgU.U x^ £ ^
137" ^ ^^''itf^Sl

r
ij0 oUSI & J-a

lii 1
&»,*£> * oL^u^u ^iii «s^i at ^ j^

146" XJUJI j^LJt * JUi^i ^x^ ^ ^
150" X^LfwJi j^^iJIj, JyLjl O^s-j ^xiy1

£ Jaas

156" i ^SJI j^i i^r^L^ *jU«Ji ^ >»
.-':jrfJ)fl tUaftJ!

IO.aJUm 165 b J^ Jpb oWJtj, fjuji i J^ai

iuUs^U«Ji yylytLXJI Si oULfrM ^
& *>^t i3i*="l Si XjjUaJI objjijj^

168b ^aJI a^> aaA^ B^jJI oUSi £ ^J

171" .:.y>5 ^aJ) OwSej, X*jA<Ji l\j>C ^ J.wj

obLoUJI^ (3^KI3 oULyJI ^!
Schluss f. 176': o4^b «5Jj ^ ^ ^

f5MI>:. :«>l«JI
9 , C,ftJljJI;Vj *JJ L\*=Jla l^j jjJt

Schrift: Persisoher Zqg, klein, ziemlioh fein, gefallig,

gleiohmilsBig, vocbHob. Uebergohriften roth, doch ist fur

dieaelben sehr oftPlatz gelassen. (Aub diesem Grunde ist

auoh die AnfangeBtelle der 7. Maqale unsioher). Am Rande
— und auch seltener zwischen den Gloseen — oft Ver-
beBserangen n. GloBsen. — Absohrift k J. 1082 Earn,

(1672) zu Isfahan von ^LwJj^i- ^Uo. — Collataoiiirt.

BEh. IV 7616.

5046. We. 1242.

UG Bl. 8-% 15 Z. (16'Ax 98A; 11 X6 1/!™). - Zn-
stand: ziemlioh imsauber, besonders im Aofang and am
Ende, auoh. wnrmstichig; der Rand ofters wasserfleckig. —
Papier: gelb, glatt, ziemlioh stark. — Einband: branner

Lederband mit Klappe; aqsserdem in einem besohadigten

Fatteral. — Titel f.l« oben:

Deraelbe eteht anf dem Vorblatt a richtig so:

ebenso in der UnterBchrift f, U6b
. — Verfasser nioht

angegeben; es ist:

'
:

'"

''•T*w'. .rT?!: :(Ls!f.J^f

An fang f. l b
: wi^j q^s- ^c «JLII Juj>I

C^^H o'-»
*jiA*;^ (j^l f^i AiyJa KjiiXS> iJLwl^

^Jua XiUaAJI ol\>! I IC^i a/i bl*>5 ^oi

Text des philosophischen Werkes des Ibn
BinB, welches uriter dem"'.'Titel Hinweise und
Wink e in 2 Theile zerfallt, deren 1. die Logik,

der andere die Philosophie (Physik) behandelt.

Jeder dieser Theile enthalt eine Menge von

Unterabtheilungen oder Satzen, die tiberschrie-

ben sind, im 1. Theil, mit ^Ul, im 2. mit

«,Lil oder h^jJJ, und oft auch noch einen Zu-

satz in der Ueberschrift haben.

Zuerst die Logik (^WJTJJI), welche in

10 gsfcS zerfallt.

L.g$ ]f* lb a' (j^ 1 o* djJS 'jkult cpy: S

2
- e^

10b
C^ 1 ^U! V"A^ !J »">» U^l J

3.g^i 16« vJU^Ii.^'1 B^UI '^^1 v^JI &

5. ^i 30' (jaSLixJI al

;fk\ ^LuJI ^ j^ f
^

^IwJtj v'-S^^ i^A*^ -Li5Ue»l _jJ>
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6. <sf3 37" L$*>.«y U K$s- ^ IjUofiJI ^Jl 8,1*1

KJL*aa*JI bloaitJI kjljOiot
i

*y^i

7. g^J 43* 'g^*U ^Ult »_~Jydt j ga
-&Jt **b

8. g^i 50" ^LafiM g&S & KifajAJJ oULiJ! £

9. g«i 52 b ^1 B,Uf '**3l»-Jt
r
>JU JJiS GLo *uJ

10.^ 56 b jJb OS JaUJ! < 'Su^JtjU! oU*SJI £

Schluss f. 58b
: tajl** *u»ii J* »AS«il L°

L«JUu^ K*i^t iXSVjj "» J^l ^js JaUs W^j

Dann f. 59* die Philosophic (Physik)

(JUJ^it ,0c), in 10 ini.

Anfang f. 59 a
: ol+wiSj ^'t^' ^IM' *^*

1. Ja*J 59' ^U!& B,tftj, ^ '

f
U^» jfr^f &

2. Ja+i 70" 8,16,1 'isoLJIj, ^1 l*»U^ oL^I 3

3. ia«j 78 b
£=*,! »*Uj 'ikj^UvJ^ *a*^I (j**lJI ,j

89" '^j-aJI cc ol(^t /iXj J»*aJI iju£."

4. _b*i 91 b v^ **s "' ****'
i^SLi ^Ht^' ij

5. ia+i 97 b >A3 wt *~Ju5 ^ 'gW*!, £«aJi ^

6. _b*j 105" &aaaj 'vaV^ 1 & ^ti^i oLUJ! j

7. Ja*i 116" *!t\Xjl oi^ »M-> «-!^' ''V-ij^ iS

8. ia*j 125 b
10I aj^ijj ^ 'b^uiaJ^ x^Ji j

9. ia*i 131" ^aJ/jJJ a^ ^^ 'o^-)
1^ 1 oUUU ^

10. J3*i 137" ! n^iJb \6\ 8,L&I 'ob"!i! ^l d

Es sohliesst f. 146 a mit 'iSL^y K*ile>

[oljLi^l »AP £ -iiSJ w^b^ Jw's ^ii ^1 L^j(]

Das Ende davon f. 146 b
: cSr?^ k^* s;^ ^

JuJl tt\P o^cJI ali tib L~U^i u^i-s^ »-j>j Uas

Schrift: klein, zierlioh, gloichmlssig, vocallos. Ueber-

Bohriften Bohwarz u. groBsere Schrift, Stiohw6rter roth. —

Absohrift von B-^ji? lX*>I ^ jm-UJI ^t ^j Ow^'l

im J. 647 Rabi' 1 (1249). Diese Jabreszabl geht anf die

Handsohrift, ans der die voriiegende abgesehrieben ist

Dm 1100
/i898-

— F. 116 ist von Denerer Hand erg&nzt.

Am Kande b&ufig GlosBen, besonders dem Commentar

cjr-^ 1

.

...jjJt ^uoi entnommen.

F. 28" ist ein Beiblatt, nod enthalt einen Zusatz zu

dem W.erke, der sioh in einigen Exemplnren findot als von

dem Vorfasser selbst berstammend. — HKh. I 743.

5047. Mo. 27. .

325 Seiten 8V0 , 15 Z. (18 X 12; )3xT/r). — Zu-

stand: zn Anfang und am Ende etwas unsaubev. S. 21.

22. 89. 40. am Rande ausgebeseert. — Papier: gelb,

stark, glatt. — Ein band: brauner Lederbd mit Klappo.

DasselbeWerk. Titel u.Verfasser fehlt.

S. 1 steht toii spaterev Hand in grosser Schrift:

Der 1. Theil dieses Werkes enthalt hier,

obwol keine Liicke vorhanden, nur 9 g^i, und

das 9., dessen letzter Abschnitt ilberschrieben

ist S. 132: v.JllaU^JI 8,LAt, schlieqst: ^Uall'^

»JU«i e*Ji> JL>& ^y^i t^All f^o ti>ls f»i\ q& >^i

Der 2. Theil, welcher in der Unterschrift

oLuiA/ia!l Physik geriannt wird, beginnt S. 133.

Schrift: ziemlich gross, breit, gut, gleichmaasig, fast

vocalloB. Zum Theil etwas vergilbt. — Abscbrift c ,ou
/jaoii.

5048. Pm. 596.

135 Bl. 4'», 19 Z. (25 X lG'/5 ; 18'/s X ll 1/,™). -
Zu stand: gut. F. 1 am Rando oben ausgebessert. Niobt

ganz frei von Wurmstich. — Papier: gelb, (auch stroh-

gelb), glatt, diok. — EiDband: rother Ledorband. —
Titel und Verfasser f. 1°:

^*J%O^ tf J* ^i\ ,jJ (^o^tji*
"49*
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,
'

Anfang f. l
b

:. vJtA^j jL/aJI ^yj* sU <\vs\

Widerlegung der Angriffe, die^gjUl^^tiii^i

A h. -y»j-i ^j _m= ^j U»^ — Molammed
ben 'omar ben elhosei'n errazl falir eddin

abu 'abdallah (und abu 'lfadl) ibn elKatfb

— t 6
^/J209 (No. 2223) in seinem Commentar

zu dem oL^jJ!3 otjUi'SI "i gegen den Ver-

fasser desselben vorgebracht hat, von 'All ben

abu 'ah elamidl f
63i/

1233 (No. 1741).

' Das Werk ist gewidmet dem l\*^ jJUIIjj!

-tjJs cjj.ji qJ »Lw ^LyLa qJ __«.£ .aM! a5LLU qj!

Zuerst kommt ein Satz des Grundtextes, ein-

gefuhrt mit [u-^O] scyiJI JU; dann diePolemik

des Errazl, eingefuhrt mit _,^LiJi JLS; dann die

Widerlegung des Verfassers, eingefuhrt mit ^)3.

Er beginnt f. 2 a
: (Aae _^ji

1
j^j.$J\ &^r&j\ oLs

. Jlc «JJi tX*£=l 'jJU: kJJ! Lie Uu» qJ QjuxkSiS jJJ!

'.V%a_?0 / O^sl |»'-^b 'Air3 Kj'^P jJLu-U, &iiJjJ' jiy<AS-

.$t oJ5 O
i^uU ._^ im_9^1 L*jl ob';*-l eJljiiJ ,jj_j.:<! oUjsX«I

Schluss f. 135 b
: J«yl LJ-t: Uw« Uojj. iAS>j

tUJii! f^j ^ t-OOs, s-ajO^j' .^v.^.^ (Juu aJJi imj-^j

iOW^A* 3-*4i i gJ)Ls^>- LS

DasWerk ist verfasst i. J. 605 Gom.II (1208).

Schrift: ziemlich gross, gut, gleichmassig, fe^t vocal-

los; diakritische Pankte fehlen oft. Die Stichworter roth

nachgeschrieben. — Abschrift o.
,0!)

/i3oo.

Ein Leser bat sioh im J. ,68
/i3Sj auf 1135 b eingeschrieben.

Nacb f. 43 fehlen 2 M.

5049. Spr. 1803.

21S Bl. i'°, 26 Z. (22 3
/. >< 12 'A; I6 l/j-17 >< 7cm ).

—
Z as land: ziemlich stark warmstiohig, besonders gegen

Ende, worunter der Text oft gelitten hat; mehrfaoli
, aus-

gebessert, besonders am Eands. — Papier: gelb, glatt;

dunn. — Einband: braaner Lederbd mit GoIdrnokeD. .—.
."

Titel and Verfasser fehlt.

Anfang f. l
b

: ^y^ ,JS o!,Ui( <uXS> j^^xl\ jUj

Commentar zu dem zweiten Theil des-

selben Grundwerkes (oL^JaJS^ uyijUi'il), von

/-W5J2JI ..jJvXJF jUiXJ t 6r2
/i273 (No.. 1745).

Der Grundtext mit JLs oder «Jj3, der Commentar

mit Jjii eingefuhrt. Er beruoksiohtigt und be-

richtigt oft einen fruheren Commentator, der

hier r _,LiJt ^Uil genannt wird : dies ist

g^t jJJI j£ *f-
606

/i209- Der -Titel des jror-

liegenden Werkes ist: -OI.Uw^) O^X^w« Jo^.

1. Ja*i f.l
b _ .L-wJi J^aUJ! JLS 'jtUmj*"!!! j%#' ^

.^J^P WJIfeJlft ^N^aJLj / a.Elijl W^JUJI a-Wj LfrJt^

2. Ji*i 37 b 'iCoLili^ (Jjlil L|^L»^>-ia oL^-l ^

uo . ^.ji oU>! .LaX^Lj /&*m.qXS ^La«as>= Si cWs'

^O) L4-UX: iO^rXj

3. J34J 64 a
Jvaos U.ji iCj^U-AwJ!^ iCy^^i (j^saji £,

4. _b*i 98 b
_jJ> UjS> ^y=>jJI Jj3!

£siUj, >>j4?-jJ! ^

5. _b-»-5 lll b
liLa-'.l KAAOJU tXjjJ 'c'Ju'jilj, «^l«Jl ;j

^]l &1jLqj U cliAjjb^ J3.^a3i IlXP qvQ

6. Ja*i 128b
J,a>UJi Jl5 '^Ajjydl ^ LjjOL-13 oUiJI ^

i

l
V^3& . ffw^^ t£J ^^-Cs £«w! U3 e

. ^.w-Jt Kjlg ^ . W^Jl

7. Ja*i 163" lA* ,3 qi^j D S AjjJ JjSI 'jUjrfKJ! j

8. Ja*i 182*
J5j

„j!

J3*aJ>

'b'^LajuJij X^S\|jJ! ij

9. Jo^i 192 a Ja^iJi (j ,Lwi LX3 '^.jj.WI oULS* ^

KaoX^i L^j JUsXj Oii^&^-B-ll ™LgXj\ , -Ji jotXiiXil

Das 9. Ja*j ist mit f. 218 nicht ganz

zu Ende: die letzten Worte daselbst sind:

. „ . LcL*J™*-t KbdLuJi KJLsLwJi c5^^^3 iOLaaJi (^jJiU

Das 10. J34J fehlt ganz.

Am Ende folgen die Blatter so: 210. 215. 21.G. 211

bis 214. 217. 218.

AmEande nicht selten Beriohtigungen u. Bemerkiingen.

Schrift: klein, ziemlich gleichmassig, deutlich, vocal-

los. Fur sJe.3 und J>si ist meistens Platz gelassen, so

dass der Grundtext und der Commentar nur stellenweise

sich deutlich von einander unterscheiden. — Abschrift

c ""/was. - HKh. I 743.

5050. Pm. 51.

318 Bl. 4W , 21 Z.-(25 l/»X14i 16 l/!X6 3
/3
cm

>- - Zu-

stand: gut; der obere Band nicht ganz frei von Wasser-

fiecken. — Papier: gelb, glatt, dunn. — Einband:

schoner Halbfranzbd mit Klappe und Goldverzierung.

Derselbe Commentar. Titel f. 1* von

ganz neuer grober Hand:

bo Ji*JS )l£>-\ ^ /e^-i-U oULw3(_5 £-il^L>JJ oKLw3i ^J*

was nicht riohtig ist. Anfang wie bei Spr. 1803.

Das 9. Ja*i beginnt f. 280", das 10. f. 301".

Schluss (der bei Spr. fehlt) steht dem Text

nach f. 316" so, wie bei We. 1242, f. 146 b
:

dann folgt noch der Commentar dazu, dessen

Schluss f. 317 b
: .tuLiJ! »iXfl> ^y>-^ iAxj .^ *i'

^o aJC^>& vSo U u^m> Uvj.. jLaE .oLwt ^)LuC^-3b

tjL^l .lX^JV £eLa/*x)i 8tXP (3 cLaJ) jyUOSt iCDl^OAjl

"J & idJL i3Las31 / 'djJO. ,^~X£p*J.e, . . . (jLi^WiM ffSS^i^

DerVerfasser hat, nach der dann folgenden

Bemerkung, sein Werk in der Unreinschrift

vollendet im J. 644 Qafar (1246).

Schrift: klein, hubsch, gleichmassig, Tocalloe. Ueber-

schriften und Stichworter roth. — Abschrift im J. 1056

Ragab (1646), von , Jk& ..^ ,.5^, Ow^".

Collationirt mit einer aos der Handschrift des Verfassers

vor 55 JahreD (im J. !001
/i593) abgeschriebeoen Haodschrift,

5051. Mq. 58.

160 Seiten i*, 25 Z. (24 X16Vs; 16 l
/i X B^d-W"").

Sustand: ziemlich gut, doch ist der obere Rand waeser-

fleckig, ansserdem hie u. da nicht ganz sauber und etwas

wurmstichig. —Papier: gelb, glatt, stark. — Einband:
schwarzer Lederband mit Klappe. — Titel u. Verfasser
mehrmals anf S. 3, aber der hauptsachlichste darnnter

ziemlich ganz ausgekratzt Er steht aber auch am Anfang

desWerkes und so ziemlich auch am Ende dessolben. Erist:

wy^J C^-J' CJljLw^l ~^Cw . AS- 1 ^^vl&^-l

Glossen des Bedr eddin ettustarl (um
700

/l300 : s - Mq. 61) zu demselben Commentar.

Diese Glossen beginnen (nach dem Bism. und

der Angabe des Titels u. der Verfasser) S. 4 so

:

q! q£*j (yiial' »A3> qI _. .LciJi .JjsLaJI OLM &JjJ

^ q! 5
j.U'ii xJi ^jJJI J^^sl !JlP «3-l (Jl J-i-f'

. . . ~^>LVj ^jiAiij L^-o w*J'i^J) ..,) t\ ..yAw^-t ^jLc ^3

Die Glossen S. 4— 32 beziehen sich auf deu

ersten Theil des Werkes 6 ikUt); er schliesst:

Es folgt S. 32 Mitte der 2. Theil 'xjU\ j.

Anfang: Jy^'fJ' oi.Lwl Bt3vS> »^, i\^/iJI JLs *Jj.'i

L*i>Jii>-U ^3 s.Jj.3 . . . «5Jt3d' ci^>"~Jj Kj^oJS slXP

A^Jl oUvXail LL^P J>i„iL Ki c -^iol tA^-e.J U t3t-£>LU

Schluss S.WO:*?^^!*^^!^ t_s^ilJv_aJU^ likJj, xij3

Die Glossen eingefuhrt durch kiJi (roth).

Der Grundtext J
'.rin eben nur mit einigen

Wortcn angefflhrt.

Schrift: kleine, etwas fitichtige, doch nicht undeutliche,

etwas hintenaberliegende Gelehrtenhaod, vocalics, suweileo

auch oline diakritische Zeichen. — Abschrift im J. 753

Gam. I (135S). - HKh. I 743.
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Anfang f. l
b

:. vJtA^j jL/aJI ^yj* sU <\vs\

Widerlegung der Angriffe, die^gjUl^^tiii^i

A h. -y»j-i ^j _m= ^j U»^ — Molammed
ben 'omar ben elhosei'n errazl falir eddin

abu 'abdallah (und abu 'lfadl) ibn elKatfb

— t 6
^/J209 (No. 2223) in seinem Commentar

zu dem oL^jJ!3 otjUi'SI "i gegen den Ver-

fasser desselben vorgebracht hat, von 'All ben

abu 'ah elamidl f
63i/

1233 (No. 1741).

' Das Werk ist gewidmet dem l\*^ jJUIIjj!

-tjJs cjj.ji qJ »Lw ^LyLa qJ __«.£ .aM! a5LLU qj!

Zuerst kommt ein Satz des Grundtextes, ein-

gefuhrt mit [u-^O] scyiJI JU; dann diePolemik

des Errazl, eingefuhrt mit _,^LiJi JLS; dann die

Widerlegung des Verfassers, eingefuhrt mit ^)3.

Er beginnt f. 2 a
: (Aae _^ji

1
j^j.$J\ &^r&j\ oLs

. Jlc «JJi tX*£=l 'jJU: kJJ! Lie Uu» qJ QjuxkSiS jJJ!

'.V%a_?0 / O^sl |»'-^b 'Air3 Kj'^P jJLu-U, &iiJjJ' jiy<AS-

.$t oJ5 O
i^uU ._^ im_9^1 L*jl ob';*-l eJljiiJ ,jj_j.:<! oUjsX«I

Schluss f. 135 b
: J«yl LJ-t: Uw« Uojj. iAS>j

tUJii! f^j ^ t-OOs, s-ajO^j' .^v.^.^ (Juu aJJi imj-^j

iOW^A* 3-*4i i gJ)Ls^>- LS

DasWerk ist verfasst i. J. 605 Gom.II (1208).

Schrift: ziemlich gross, gut, gleichmassig, fe^t vocal-

los; diakritische Pankte fehlen oft. Die Stichworter roth

nachgeschrieben. — Abschrift o.
,0!)

/i3oo.

Ein Leser bat sioh im J. ,68
/i3Sj auf 1135 b eingeschrieben.

Nacb f. 43 fehlen 2 M.

5049. Spr. 1803.

21S Bl. i'°, 26 Z. (22 3
/. >< 12 'A; I6 l/j-17 >< 7cm ).

—
Z as land: ziemlich stark warmstiohig, besonders gegen

Ende, worunter der Text oft gelitten hat; mehrfaoli
, aus-

gebessert, besonders am Eands. — Papier: gelb, glatt;

dunn. — Einband: braaner Lederbd mit GoIdrnokeD. .—.
."

Titel and Verfasser fehlt.

Anfang f. l
b

: ^y^ ,JS o!,Ui( <uXS> j^^xl\ jUj

Commentar zu dem zweiten Theil des-

selben Grundwerkes (oL^JaJS^ uyijUi'il), von

/-W5J2JI ..jJvXJF jUiXJ t 6r2
/i273 (No.. 1745).

Der Grundtext mit JLs oder «Jj3, der Commentar

mit Jjii eingefuhrt. Er beruoksiohtigt und be-

richtigt oft einen fruheren Commentator, der

hier r _,LiJt ^Uil genannt wird : dies ist

g^t jJJI j£ *f-
606

/i209- Der -Titel des jror-

liegenden Werkes ist: -OI.Uw^) O^X^w« Jo^.

1. Ja*i f.l
b _ .L-wJi J^aUJ! JLS 'jtUmj*"!!! j%#' ^

.^J^P WJIfeJlft ^N^aJLj / a.Elijl W^JUJI a-Wj LfrJt^

2. Ji*i 37 b 'iCoLili^ (Jjlil L|^L»^>-ia oL^-l ^

uo . ^.ji oU>! .LaX^Lj /&*m.qXS ^La«as>= Si cWs'

^O) L4-UX: iO^rXj

3. J34J 64 a
Jvaos U.ji iCj^U-AwJ!^ iCy^^i (j^saji £,

4. _b*i 98 b
_jJ> UjS> ^y=>jJI Jj3!

£siUj, >>j4?-jJ! ^

5. _b-»-5 lll b
liLa-'.l KAAOJU tXjjJ 'c'Ju'jilj, «^l«Jl ;j

^]l &1jLqj U cliAjjb^ J3.^a3i IlXP qvQ

6. Ja*i 128b
J,a>UJi Jl5 '^Ajjydl ^ LjjOL-13 oUiJI ^

i

l
V^3& . ffw^^ t£J ^^-Cs £«w! U3 e

. ^.w-Jt Kjlg ^ . W^Jl

7. Ja*i 163" lA* ,3 qi^j D S AjjJ JjSI 'jUjrfKJ! j

8. Ja*i 182*
J5j

„j!

J3*aJ>

'b'^LajuJij X^S\|jJ! ij

9. Jo^i 192 a Ja^iJi (j ,Lwi LX3 '^.jj.WI oULS* ^

KaoX^i L^j JUsXj Oii^&^-B-ll ™LgXj\ , -Ji jotXiiXil

Das 9. Ja*j ist mit f. 218 nicht ganz

zu Ende: die letzten Worte daselbst sind:

. „ . LcL*J™*-t KbdLuJi KJLsLwJi c5^^^3 iOLaaJi (^jJiU

Das 10. J34J fehlt ganz.

Am Ende folgen die Blatter so: 210. 215. 21.G. 211

bis 214. 217. 218.

AmEande nicht selten Beriohtigungen u. Bemerkiingen.

Schrift: klein, ziemlich gleichmassig, deutlich, vocal-

los. Fur sJe.3 und J>si ist meistens Platz gelassen, so

dass der Grundtext und der Commentar nur stellenweise

sich deutlich von einander unterscheiden. — Abschrift

c ""/was. - HKh. I 743.

5050. Pm. 51.

318 Bl. 4W , 21 Z.-(25 l/»X14i 16 l/!X6 3
/3
cm

>- - Zu-

stand: gut; der obere Band nicht ganz frei von Wasser-

fiecken. — Papier: gelb, glatt, dunn. — Einband:

schoner Halbfranzbd mit Klappe und Goldverzierung.

Derselbe Commentar. Titel f. 1* von

ganz neuer grober Hand:

bo Ji*JS )l£>-\ ^ /e^-i-U oULw3(_5 £-il^L>JJ oKLw3i ^J*

was nicht riohtig ist. Anfang wie bei Spr. 1803.

Das 9. Ja*i beginnt f. 280", das 10. f. 301".

Schluss (der bei Spr. fehlt) steht dem Text

nach f. 316" so, wie bei We. 1242, f. 146 b
:

dann folgt noch der Commentar dazu, dessen

Schluss f. 317 b
: .tuLiJ! »iXfl> ^y>-^ iAxj .^ *i'

^o aJC^>& vSo U u^m> Uvj.. jLaE .oLwt ^)LuC^-3b

tjL^l .lX^JV £eLa/*x)i 8tXP (3 cLaJ) jyUOSt iCDl^OAjl

"J & idJL i3Las31 / 'djJO. ,^~X£p*J.e, . . . (jLi^WiM ffSS^i^

DerVerfasser hat, nach der dann folgenden

Bemerkung, sein Werk in der Unreinschrift

vollendet im J. 644 Qafar (1246).

Schrift: klein, hubsch, gleichmassig, Tocalloe. Ueber-

schriften und Stichworter roth. — Abschrift im J. 1056

Ragab (1646), von , Jk& ..^ ,.5^, Ow^".

Collationirt mit einer aos der Handschrift des Verfassers

vor 55 JahreD (im J. !001
/i593) abgeschriebeoen Haodschrift,

5051. Mq. 58.

160 Seiten i*, 25 Z. (24 X16Vs; 16 l
/i X B^d-W"").

Sustand: ziemlich gut, doch ist der obere Rand waeser-

fleckig, ansserdem hie u. da nicht ganz sauber und etwas

wurmstichig. —Papier: gelb, glatt, stark. — Einband:
schwarzer Lederband mit Klappe. — Titel u. Verfasser
mehrmals anf S. 3, aber der hauptsachlichste darnnter

ziemlich ganz ausgekratzt Er steht aber auch am Anfang

desWerkes und so ziemlich auch am Ende dessolben. Erist:

wy^J C^-J' CJljLw^l ~^Cw . AS- 1 ^^vl&^-l

Glossen des Bedr eddin ettustarl (um
700

/l300 : s - Mq. 61) zu demselben Commentar.

Diese Glossen beginnen (nach dem Bism. und

der Angabe des Titels u. der Verfasser) S. 4 so

:

q! q£*j (yiial' »A3> qI _. .LciJi .JjsLaJI OLM &JjJ

^ q! 5
j.U'ii xJi ^jJJI J^^sl !JlP «3-l (Jl J-i-f'

. . . ~^>LVj ^jiAiij L^-o w*J'i^J) ..,) t\ ..yAw^-t ^jLc ^3

Die Glossen S. 4— 32 beziehen sich auf deu

ersten Theil des Werkes 6 ikUt); er schliesst:

Es folgt S. 32 Mitte der 2. Theil 'xjU\ j.

Anfang: Jy^'fJ' oi.Lwl Bt3vS> »^, i\^/iJI JLs *Jj.'i

L*i>Jii>-U ^3 s.Jj.3 . . . «5Jt3d' ci^>"~Jj Kj^oJS slXP

A^Jl oUvXail LL^P J>i„iL Ki c -^iol tA^-e.J U t3t-£>LU

Schluss S.WO:*?^^!*^^!^ t_s^ilJv_aJU^ likJj, xij3

Die Glossen eingefuhrt durch kiJi (roth).

Der Grundtext J
'.rin eben nur mit einigen

Wortcn angefflhrt.

Schrift: kleine, etwas fitichtige, doch nicht undeutliche,

etwas hintenaberliegende Gelehrtenhaod, vocalics, suweileo

auch oline diakritische Zeichen. — Abschrift im J. 753

Gam. I (135S). - HKh. I 743.
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5052. Mq. 61.

160 Bl. 4", 25 Z. (22 X 16; 16'/, X 1 1 [19 x 12'/S]°»).
Zuetand: im Ganzen gutj dooh ist dor Rand oben an der
Eoke bei i. 71-80 und nnten f. 150-160 schadhaft and
auugebeBsert. Ausserdem etwaa wurmsticbig. — Papier-
gelb, stark, grob, glatt. - Einband: brauner Lederband
mil KJappe. - Tite] fehlt; dooh ateht von neuererHand
auf dem 1. Vorblatt nnd anoh anf dom unteren Sohnitt:

(i^jt"*^ **^* ^-kij& Ja&)
Das Eingeklammerte ist ungehorig.- Verf. fehlt: s. Anfang.

Anfang f. 2": L*1 e)y & jj^i Lu«JI ^1

jc\j ., . fjiuu urty, ^ 3^ # (

4

^^ ^^
^iUJf iX^S?^ OufcJ^j J^?

J^jjj; <y,
ol^l, t

;
u^i vur a* u . . . jjjXiiJf ^a^ ! J^-jll *j

lMs&l alaJl ^ ^t J>e;6w0

Der Commentar des ^yi ^J! _,=? Zu dem
Werke ol^l, d^t des L^, ^| besteht,
to ausgezeichnet er auch sonst iet, hauptsach-
lich im Polemisiren und Widerlegen der Sfitze
des Verfassers. Gegen diesen Commentar iet

der des ^^Li] #xi\ jftAaj zum grossen Tlieil

gericbtet, indem er die Einw&nde und Bedenken
desselben zu heben versucht; allein seine Aus-
drucksweise, besonders im Aufetellen und Be-
antworteu der Fragen, ist scbwer verstandlich
uud das Werk daber im Grunde nur Wenigen
zugangbcb. Der Verf. des vorliegenden Werkes,
Mobammed ben as'ad ben mobammed
eljemani ettmtari bedr eddln, um TO7/

1307 am
Leben (No. 2341), der sich jabrelang mit dem
Gegenstande beschaftigt, aucb aus mundlichen
Unterweisungen von Facbgelehrten Nutzen ge-
zogen hat, erortert die in Frage kommenden
Satze mitRiicksicbt aufjene beiden Commentare,
obne sicb (in der Regel) an deren xvortliche Aus-
drltcke genau zu binden. Einen besonderen Titel
giebt er in dem Vorwort fur sein Werk nicbt
an; der oben stebende ist aber ganz zutreffend.

Anfang des eigentliohen Werkes f. 3»:

dJUj j^I gyfr fcjb ^^yi ^MJ\ yJtijgS ^
2. Ja*j f.33« L^JU JA* Ji olSJLUI Uj,

r
Wfl J6^

3. Ja*i 56* ^JJ|
r
UT jw*l* a !

f
Ui\ je ^

4. Ja*j 94»
(
j^Ji- g^J| Jy^ j, f

U

vj
t jg^

5. ia*j 105'g^iJI J^x*.|,j.c LtojSiw
r
U"it JB^

6. JxJ 1 2

1

» -^ ^ jteal ^5 ^4J| J^j ^c y^jSei

7. JxJ 141 b y^tt ^JUic^J *Jp» (j^c
p
Wi utojicl

8. Ja^i 1 53"
<_v= aia (J^l^ BJ.UI ^^'J^ yajtol

9. -Uj 1 5 6" g^xJ) xib^Lj Bj^l oLil ^.U y» jcet

lO.Ja^i 159" aUJ «^AJI B>>,J| DL o»jLt3

Scbluss f. 160 1
-:

&
LuU^ L«,Ui' J* 3b^

^^ i ^ f*^! ^^i iXs-lj, As. lpu.« 1( ^1

DieHauptsatze beginnen meistens mit (jtojAc!.

Schrift: ziemlioh kleine, kraftigo Gelehrtonhand;
anfaDgs etwas grosser und aoigfaltiger wird eie alabald
Ueiner und gedrangter, bis aie von f. 19 an in flBchtigen
nnd immer sohnelleren Zfigen alJmalig wieder grosser wird.
Ausser den 2 ersten Seiten ist eie ganz vocallos, auoh sehr
haufig oder meistens ohne diakriUsche Zeichen. Fur die
Ueberschriften (6. bis lO.Bespreohung) istEaum gelaasen. -
Abschrift von ^fjimtl GU * ^^ zu eigenem

Gebrauche im J. 759 Ram. (1358) in Damaskus. - Collatio-
nirt. — BKh. I 743 p. 303.

5053. Pet. 549.

400 B). 4'°, 21 Z. (23X12; 16«/.X7«). - Zustand:
wasserfleckig, besonders stark in der ersten H&lfte; nieht
ganz fost im Einband. - Papier: gelb, glatt, zieuilicb
stark. - Einband: Lederbd. - Titel u.Verfasser f. 1°

in derMitte von nnten naeh oben laufend, von spatererHand

:

»j~ til] (^cV* y^yiJi djlXJI ^Jai
cr(i

Ausserdem auf der RQekseite des Vorderdeekels von
ganz spater Hand: ^\ ^jJJ J& ^^ -^^

Genaueres s. unten.



No. 5058. 5054. GESAMMTGEBIET DER PHIL080PHIE.

Anfang f. l
b

: u£»J0> <-J^»- /Jl '-44^i

ol>y> £»l;5 j;^^' >-*#" vJi.il/ L> *y>y> ^

^ LA*. o»SiJI ac Li^jj ^j^JI
c/
A j f^&S

^y^>\>, (&>ji&A yAS>^«5 pX****!* (jfij ^^jl* ^?)

Der Verfasser beginnt eein Werk f. 2» so:

*U «A.*»Jl «.*!/! »JUi
u****!

W^«JI
C
;LiJ' J 1-5

gJI UJLS
r
l^L, LoLS x*liX<Jt JL.a y (J^l

Die iiberstrichenen Worte sind der Anfang

des Commentar8 des -_*~^iaJl ^j>>JI ^a*1^ t 672
/i278

zu dem Werke ol^AiXJI^ ojjl*M des Ibn

si n a. Derselbe beriicksichtigt ausftihrlioh den

des ^\Ji\ 0!;Aji j=£ f W6
/l209 und wird daher

hier ~{^ 7f" genannt • ^'e abweichenden

Ansiehten beider sucht der Verfeseer des vor-

liegenden Werkes zu vermitteln und riohtig zu

stellen. Obgleich eein Name in dem Werk

nirgends genannt wird, ist es doch nicht

zweifelhaft, dass derselbe ist:

^yiU^Cif ^UJI all! O^ _>jI iX*5?

Sein Werk ist betitelt:

Qotb eddln ettantanl f 766
/i36i (No.792)

behandelt das ganze Grundwerk; den ersten

Theil desselben — (jk*l\ pi* — f. 2— 85; den

zweiten — *UJC=M ^— f. 86—400. Der Text

wird durch *Jj3 (roth) eingeftihrt; daftir auch oft

Platz gelassen. — Der zweite Theil beginnt:

(_f*^3 l^I ljl5 «J>s . . . ^ijJlfci'Liil Ja&?, (&s*

Die zuletzt uberstrichene Stelle gehSrt zu

dem Commentar des ^^y^J' tf.^ ytf^i ^*e

beiden anderen zu dem von demselben ange-

flihrten Grundtext. Das I.Jsuj dieses 2.Theiles

wird behandelt f. 87', das 2.167", 3. 220%

4. 270", 5. 301% 6. 329% 7. 370% 8. 394'.

Sohlues des Werkes f. 400': y9 ^J\ >

JfcXX-'fl, Siy wi e^cy J^31 ^V *^ ^^:s,

'(JcJ »JU^ ^ L>y> JUXJI ^l/l a^s
Es folg* dann eine kurze Naohschrift, deren

letzte Worte f. 400" diese sind: <Ju&\ \te> ^p

sujUI ^h £t*=n ^lliOf «JJI ^ v^>'a c^a'

'^IjJI V; «U <\<J\) oifUd o*^' a***^1 *Hs

Naoh f. 164 fehlen mehrere Bl&tter.

Schrift: klein, gefftllig, gleiohmtasig, vooallos; 6fter8

fehlen diakritJBohe Zeichen. — &.bschrift o.
llQO

litBs-

HKh. I 748 pag. 302. V 11509.

Lbg. 134 enthalt den 2. Theil desselben

Werkes (= Pet. 549, f. 86— 400).

160 Bl. 4W , 17 Z. (25 X 17; 17 X 12 1
/j

01D
). - Zn-

etaud: nicht ohne Wasserfleoke und WurmBtiche, sonBt

ziemlioh gut. — Papier: gelb, glatt, dick. — Einband:

Kattunband mit Klappe. — Titel f. I" oben:

^Ul ^JJI".^*M li^I oUTL^ SailjUl.-p^a

(Die Aiigaben fiber den Titel f. 1" unten in Tfirkischer

Spraohe sind richtig.) — Anfang und SohluBB ebenso.

Schrift: ziemlioh gross, sehr gedrangt, vooallos; auoh

fehlen ofters diakritiBchePunkte.—Abschrift im J. 791
/i38».

5054. Min. 32.

174B1. 4*°, 25 Z. (24'/sXl2; 18 X

6

s
/s.T)r ~ Zu "

stand: unten am Rande wasserfleokig; etwas wurmstichig.

Der obere Band f. 66—71, anch f. 99— 124, auBgebeBBert,
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ebeoso f. 85. 104. 108. 109. 118 der Seitenrand. - Papier:
gelblich, glatt, dunn. .— Einband: lohwarzer Lederbd mit
Klappe. — Titel f. I » oben am Rande tod Bpaterer Hand :

_Anfang f. J». ^LSl A t^l ^ ^J| 35

J^aJI & AJt ^ Ja*^,. fc^t, H^Xt ^y^-jjj

g3» 35 . .
.
j^UB J^aiJt ^ l^UxJ^

u*JUm g^JI ^| gj| gj^ ^ j^j^ j^

Glosse desMlrzag&n t 99i
/i686 (No. 2333)

zu dem soeben besprochenen Werke. Der Ver-
f'asser geht in der Kegel von einem Satze dee
Kritikers, den er nicht immer ganz mittheilt,

aue, bespricht ihn ziemlich ausflihrlioh und
widerlegt ihn meistens. Er fuhrt seine Worte
mit g^JI JLs ein, welohes eine Abkurzung fur

i/LsUJt JlS, wie auoh bisweilen voll ausge-
schrieben steht (z. B. .£ 12% 19. 54", 3) oder,

was dasselbe ist, fur oWUl w^Lo, was gleich-

falls ofters (z. B. f. 118«, 10) yorkommt. Nicht
eelten fuhrt er auoh den Commentator (d. h.

den '^JaJI ^jJI _Moi) oder den Verfasser des
Grundbuches (den g^Jt d. i. Lu*. ^1) direct

an. Unter ^1^ wje e8 am Schluss heiest,

ist der Commentar des oHjJ|^ zu verstehen,

wie schon beiPet.549 bemerkt ist. Eine un-
mittelbare Glosse zu diesem Commentar, woftlr
HKh.1 743 p.303 sie halt, ist dasWerk also nicht.

Glosse zu dem 3. Ja*j beginnt f. 90":

O^A o\ rJ^Jji -tr*^. ^^o y^J fjXi .£i\ J5

^i*A :yf£ij)
\ gi^aj VjU^ ^ g^ ( ^

^j_
g3l JLS . . . j^lil jJlXAfl ]j^,^^

[4,51] gJI ^ ^ wl^UxL^I «jJJ j^ ^j

gJi s;>« i^j ^L yjuM ^ ^J^
Glosse zu dem 4. "Ja*i f. 117": ^J| 35

It ....lv ^ II ..If .1 . ... . .. X>

Glosse zu dem — wie es soheint — 6. Ja*j

beginnt f. 166» : ^ ^ ^^, q, ^ jg

gJt lX« U-»
c
jLsJ[ J.3 ^^

Schluss f. 174': JL>^ j^J^I ^yJI ^
^^ o- v1 j^e' u 1-^ (^il J^J -**L» cj^
obU^ J^aax, ^i ^ ^^ u oLo3 C/

^J^
U olj^.^ g^to^5 tJ^toXJI ^ ^1 ^ OuiJ U

Sohrift: klein, gedrSngt, Poreisohar Zug, gleiohmfiesig,

ocaUos. Das Stiohwort JlS roth, znm Theil auch so J^3[,
dooh ist dies hlufiger schwarz und fehlt zom Theil ganz. —
Nioht Belten Glossen am Rande. — Abschrift im J. 1106
Gom. I (1694) aus einer mangelhaften Handsohrift.

BKh. s. oben.

Spr. 1810 enthalt die 2. Halfte dereelben
Glossen., ypm 4.Ja*j an (= Min. 32, f. 1 17b—174).

78 Bh 8", l»Z.a»VfX«j HViX^/,"-). - Zn-
stand: anfangs nnsauber; der nntere Rand oft fleckig. —
Papier: gelb, gJatt, dunn. - Einband: Pappband mit
Lederrtolcen, — Titel f. 1» von neaerer Hand:

daronter: ^^ ^ O^j^

Beides onriohtig. — Schriftj^ Peraischer Zng, klein, ziem-
lich dentiich, TooaUos. Tor g^JI in der Regel eine kleine

Lfioke. — Abschrift im Jahre 1071 Ra^ab (1661) von

Commentare smm oL^I^ ot,U1$! Jf
werden auch noch beigelegt dem:

2) ^^t yu ^1 ^^ . t 682
/l28g<

3) ^i^Jt y.OJI DL^ t 684
/l286.

Glos sen zum Commentar des ^Mf von

..,, u „ .;„ „ c— t 1078
/i667 und 5) zum Anfang desselben von
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5055. Lbg. 29.

89BL.410
, 17 Z. (23Vs X 16; lG'/sX I0 l

la
ea

). — Zb-

stand: ziemliah gat, docb. etwas wnrmstiohig u, wasser-

fleokig.^- Papier: gelb, glatt, dick. — Einband: Papp-

band mit Lederruoken. — Titel f. 1" (tod sp&terer Hand);

*J^Jf Dsj* ,.j iX^S? Xa±x$ (_yl>*^ ^l-y

Der richtige Titel ist, naoh der Vorrede (f.2*,6; auch 2',8):

A nfang : J**^ . . . S^JLuaJt^, ^jJ'LwxJI cX*s- *M J^t

M<Xs» jiAoi l_Ji\Xit . . . l(''j.'.J
f
^IXJLJ • • > (_gj-w>II

Widerlegung von Ansichten, die Ibn sin a in

6einenWerken pUuJU*J!> o^LSl^BLfO^ LiAJI oL^Jt

vorgebracht hat, yon Mohammed e^fiahris-

tani ..+
W8

/ii6S (No. 1729); er unterbreitet sie

dem 'All ben ga'far elmfisawl zur Ent-

scheidung. Sie behandelt den Gegenstand in

7 Fragesatzen: 1. f.2
h <iy>^\

f
U3l jos-^; 2. 8*

4. 20" '"c>js>ji\ v_o>^ ,0c i; 5. 27 a
,JL«J! £*A:> £

6. (u. 7.) 35^ ^i iuuLJi ^o oj>" ^Lilya^i

Schluss f.39b
: ^I^^j oLiyUt o^U4l.>

L« Luicj Ui*ic L*j Luiul a^U! . . . Lmwavsj li\9>lw

Schrift; kleiu, sohon, Tocallos, oft auch oline dia-

kritische Punkte, im Gapzen etwa9 vergilbt. — Abschrift

c.
70()

/i300. — HKk. VI 12139 (b. v. olcjLail).

5056. Lbg. 368.

4) f.27"-3K

Format etc. und Schrift wie bei 2). — Titel-

iiberBohrift: (_^*jJI £»a**J! LjaaJ' iJLv^ X^UvJ klX^

A nfang: »)JI Jlkl J.^LaJI #«ywJI vjUJ' Jkasj

HANDSOHEIFTEN D. K. BIBL. XVI.

Antwort dee Ibn sin a au'' einen Brief;

behandelt darin naturphilosophische Fragen, den

Uebergang der Formen in einander.

Der Haupttheil beginnt f. 27" ult.:

U

y
&Jt 'iLJb- i^Jic J-j'^*" l$4*

Ux!L«
lF

aJI JjLmJ!

Schluss: f. SS": Juu U^i "!iLs^ «L?uJt ^JLW

Einen Cpmmentnr dazu (mit JL's und J^.st,

satzweise) hat ^-yiaJI ^J^i j**aJ im J. 671
/i272

verfasst. Derselbe beginnt zu obigem Satze

so f. 29" 5 ti^>! \ fjf L^JI
;
Uo ^i iill^J!

gJt oii^l^ oULJ!
f
U>! — Schluss f. 31":

U (<A^i I^jac D ;J> l^U iijjLJI LJ.c *S\ jjuf jj

5057. Lbg. 368.

13) f. 90-93".

Format etc. u. Schrift wie bei 10). — Titel f. ab :

Anfang: «JJ iX*jit . . . (jm-vjJI ^«*^ JLS

*jL«^LJ ^j^ jaliaSt jlJJUj U*»-li l^JLc UUU,

Antwort des Ibn sin a auf 1/) pliilosophi-

sche Fragen. — Der , Wortlaut der 1. Frage:

Schluss: J^K JjUUI .^ .

J^UJI a- JotaJLi

HKh.I 104.
.df

4^
5058. Pm. 578.

6) f. 124-128.

I< ormat etc. una »onrilt wie Dei z;. — iitei

uberschrift f. 124b (und f. 124" oben in der Ecke)

j**&sil ».Jii!( v_BAi/aJ' ^ ObtLaif oLjl (J XJL.

LIa« aj! ^ yj(

50

i>*LJI f
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Anfang f,124b
: XAlxi^ w^V &f oUJU&!

Diese 4 absoluten Erscheinungsformen wer-

d^en hier durch Beweise QyjJ>\.3) begrttndet, von

Abu 'abdallah elma'caml, einem Schiller

des Ibn sin a, um 430
/io88 am Leben.

Schluss f. 128 b :"^Lfi*»^ iOOJb '^1 Dli

Uoaasj ^ilyJI ji .bU^I * .*£*, iJL*? If lV.JL

5059. Mq. 59.

83 Bl. 4l
», 22 Z. (23 l/3X 1G; 173

/* X 12— 13"°). —
ZustaDci: wasserfleckig besonders am oberen mid is der

2. H&lfte am unteren Rande UDd zur Seite; der Rand oft

uusgebessert. — Papier: gelb, glatt, stark, banmwollig. —
Einbund: rothbraunor Lederband. — Titel f. 2*:

s. nacliher. - VerfasBer fohlt; es ist

:

Anfang f. 2b
:

O<
o li^c ^JJI ,JJ j^il

j. j*tw ^ (H^c'i (^fr!^>' cr*
1^* rF 1

;
1 u^^i

ftjl ^iXiiXxxi liLoblt.^ ^?>Xa \$Jujx'j cX«j "i\ eiiU*.!

Abu Eamid elgazzall f 606
/nn (No. 1679)

will anf Wnnsch eines Freundes die lrrthftiner

und Verdrehungen der Philosopben darstellen,

zu dem Zweck aber in Ktirze eine Uebersicht

ihrer Zielpunkte auf den Gebieten der Logik,

Physik und Theologie geben, ohne sich fiber

deren Wahrheit oder Falschheit zu aussern.

Daher giebt er auch zu Ende des kurzen Vor-

wortes als Titel dieses Werkes an:

Die Wissenschaften zerfallen in vier Theile:

oUfrM^ oL n Aj bl lj oLJtla.uJIj oLotoLJI. Der

1. Theil (Mathematik) fallt hier ausser Betracht,

weil die Richtigkeit seiner Satze ieinen Zweifel

gestattet. In der Theologie aber- sind die

meisten Glaubenssatze der Philosophen der

Wahrheit entgegen und das Richtige darin nur

vereinzelt; in der Logik ist das Meiste richtig

und Irrthumer vereinzelt; und zwar dies des-

halb, weil sie technische Ausdriicke brauchen

und einen anderen Sinn hineinlegen als den

ttblichen; in der Physik ist das Wabre mit

dem Falschen gemisoht und das Richtige durch

lrrthumliches verdunkelt. Ueber diese Ver-

kehrungen der Wahrheit wird ein eigenes Werk

handeln, das der Verfasser unter dem Titel

*£«bUJ! vinsL^j zu schreiben vorhat. — Das

vorliegende Werk beginnt mit der Logik.

(in *^A«.« und 5 TjS).

3" fcxLw.*^} t.jlX.SU qLoj /SiaJlil uX^fM ^ k*-X.iw

4 s (in 5 X*~S) J&Uft|| Stf!b j JjSTJpJl

(in 3 y>\).

5 b
XaoLs* ^Oj*XS ^g.s-\ x**mJ>

6"
j^j'liAJL! isy

-="l j^*»5

6 b (in 4 Jli.) ^'llXjLl tj.5>\ IJ+jhS

7 a LL^jiJI ^L^'s^ objiil oL^iy-

j e^JUJi aiJI

(in 5 'tUt^-'i^.

9 b
(in 2^) U.LJ>^A*a*J LLijJjJIwkAjjj K^UI^ftJI

9° ^UiJi tjya & j,>n ^yi
10" (in 3 jXi) (jwLiii!

10» (in 4 vjr*) J^J JXcJI

ll b
^JUJI ^UiJl

12« eJUJI JXiJ!

12 b (in 2 g^) X^USWSfl oULKJI j J^iiJI

12b JyaL-^JbjA.-^l.g^jJI

13" J.*aa^« lV^t* lt3^' &^'
13" v_*A*i (j*U5

13 b

13 b

14"

14 b
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OUeJL&«J\

sj,^! jiA*! \\Jij& S>i

1 9"(in 4^ai) (jl^Jij (jvLk&i! wjU:i/jp*-ljJ j.
l
j«^liS

(

.^Jl

1. J,*ai 19* Lj^LuaSI., KjkJijJt waJUs^JI ,3

2. Jjas 19 b gJI (fewiUj (Jl^i ^LaJl a l ij

. _M» X^VaaaJi ^»^*-
5i

SLLe >^A>h) ^'5

3. J>jias 20a
pJLsJI jliX« L^Jlc ^aJ! j^'iil j

4. JoaJ 20b
JCsj.I ,_5S>5 (j^r^' oUiASU Js^y* ,3

15 a

16"

I6 b

16 b

17 s

17"

17"

]7 b

17 b

17 b

17 b

18"

21' ,ac i^waJUi ^Laii

(in 2 iC^ai" und 5 KJliw)

22" ^iaJ! *.a*wSj ,j (^V^i iUiXail

22 b — .^lJ *jJLaJt mXS1 pjij&yo im1.aJ ^ KaJIaJI KaiX££1

23" ["KJUaaJLo* AAjnX^J Ka^xJ)

24" [JlXfc'flj, \jM] KajLXSS

25 b (in 4 *X.5>) iSj.»-_5.*1J iyJlS X*.va»

27 b JiAaUjaj^ i.x»-!5 ^! a-vaSaj iijj>3.l! 'KiJLi Kama's

29" ^lXSaXI j$> U ,JI *,A«AaJ y^ZZ-jVl
(
V-X}\j K*.-mS

,£>bl« _j5> La ,Ji
<jr'j>

29b ^M^h l^^sAA*. ~Jl A-A^JIaJ i3j.S»-^-fe) S.w.vQl.S*' X.5.AV-&

30 b
hLaXtC ..A&t- IjLCM)/ -J) (fc.AV.iU.} li^>^-tl KmOLaM K*A*aS

3

1

b
iJlflJLj _^$ U jJi frwitAj i>^=>-^ll ' iUjLv &***»

(in 2 j>&>) J^sJb _^P U ^Ij

33" .ySCsja ^Ij wj-,s~I5 ^1 (t./JwiUj .^js-ji! 'Ka/oLj ji.*A^.s

34 b
(in 12ya!) r^j^J^ ^&-j.JIw.s>45 c>So

tj, Ka jLSJS
;

¥4Uas

38 b ,»L>«J»l :v«.„.^> uiUj^t

3 9" (es sind 1 1 Lfy^ ; im 1 1 . abd 8 v
},x)l) ^LsstXit

47 s oUasJI ,5 i5»jili X*jL>

47 b [oli^>_j*.St
f
L»St ^gl fJUii ij] iUjUi vJU.'i

(in feaJtitu und 3 ,-j^j).

48" (in 3 jVAAwJii') wOaiJS

48 b JCjAw.it *l.«A»-1it kJLs J"'^' L*J>S li^^ 5^ dj^-j-f;^

48 b K^aSXwJS KS^^I wyAji'jXll a'» lii^t |»j^UI

49 b

r^4l I L\^\ y* jCjbUI JuJUJJ ^.cOJl

51" !»1.a*.»-^I inXS> K.^j.s»^ ajLi >.jl KsjI JS j^eA it

K*A»A«*.^ ^TyS* ^ ^.AtJlj

(in &<j^t;S) u&\p>\ u«,i.iaK xX;<a-o L^it L|ji

58 b ^iUrt's^ JysJi D» & (* fS35F *DT]

59 s IxaH^ «-U^i .^~-. KaM (j :c3l.*UI SlfiU

63" (in 5 KiUU) oCIZTZOl

63" wo,l ^Pj ,.U,..s^! JLav jtsy t+Ai ^pTSJlSl

63»
" ^J\£ 4,US

64" Ljaa,w .Uxcb xX,.#v)J S»JLS K<.*..-J

64 b

65"

8jJi Xaav./j , Jl ty,-wM3 X£„z>-\ iO:iu K4-,.«.»
c?

1"
r

*) ist hier als 7. ^t-ffiO bezoiolmet, imiss alinr n»eh

der Uebersicht f. 48", 4 als 3.^ augesobeD -werden; die

daaelbBt aDgegobene Uebersohrift isL: Oj.tei!j jjkjMj) $
.A-^JjXltj, R-oLs^jJ! KiCj^LsiU -UXc _yAJiO

•di

50"
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t> 7» (in 7(^feS) Xa»Ij> KJau-«Jt
r
L*»5Ji j iUiUJt Kjum

72* (in 5_£j) oLXJtjj oL^ljJi ^ WJttJl KJUiil

72" j«LuJI ^ JjJM -JsiU^! ^ ^UJI JiJt

73» ,L*uJl bSu^j^l i y^ u*i «&Jl*]t J-uJI

75—77" iLeUJI (^JUJI ^ jkJI KjuIjJJ KiUUI

77" Ml J^JI^^^fijJIJ^oa^ L*^J ZZZFiJLfil!

(in 10 y.1).

77 b
JUAJI JjuJI ^ yjuJl Kftt* J,*il jtR

78" i*^ laj^ scjuj" & ^ISJl^
78 b

8J.U-JI ^JUit yrtt

79» TijUUbJl i gljJI /SI

79» S&>LJt l^JjJI w^*, j y^.li? ytfl

80b
flsSR viLi^l yoLJl /ft

81* KJaJiJt £ w^iil Xiyw ^^ j pUJI /*}

81* i&JLJt & jyUfll *,£, ^^v ^ ^LSJt /»
8 1

b
(in 3 X*el£)oUi^CJl,olyUlJ^t^ £-1x11^1

8l b Liyy>5 ^1 «yS £ ^|
82b

ViJutt B^fiJI £ iUiUJI

83' KLi^JI ayiJt ^ JUJlSJt

83' ^^Jl ^ Jrf.ju glj^K^i 6I yiL*Jt /fl

Schluss f.83 b
: *LU% *L*i"!K, StfftU! oL>y>

iLjCs?^ ta,l U kX^i '(j*"?. "Si bjUi' i_>jfiJt V^V i
JlAX&l ^e ^< iUxjuIail^ iCkfllflj JUfikUl (^f^ie ^

Schrift: magrebitisch, ziemlicb gross, got, gleioh-

m&ssig, etwas vocaiisirt, Ueberschriften nnd Stichworter

grosser. Im Ganzen etwas Mass, besooders gegeo Eade. —
AbBohrift e. TOO

/i3oo. — Collationirt.

Anf f. 38 folgt eio HDgezfihltes Blatt, jetzt 88A .

Naoh f. 22 feblen 6, nach li 8 Blatter.

Der jetzige Titel steht anf aaeradirten Wortern, die

den richtigen Titel enthie!t«D. — HKh. VI 12668.

Eine Widerlegung des Werkes wird unter

dem Titel Ai*.!i»JI JkAoLiU 5, ^ Ou^fOI beigelegt

dem ooLS _>jt ^JbJjl «5UUit Ju* ^ <\+j*.

5060. WE. 87.

219 Bl; 4to
, 28 Z. (27s/sX20j 22VjX U""). — Zu-

stand: Bchleebt; wnrmstiohig, wasserfleokig, der Text

stellenweise beeohadigt; oft im Rucken und auoh sonst

ansgebessert. Fast ganz lose im Einband. — Papier:
siemliob stark, gelblich, etwas glatt. — Einband: Bohad-

bafterPappbd mit Lederrnoken. —Titel fehlt. Anf f. 1«

VerzeiohnisB der in diesem Bande enthaltenen Abhandlun-

gen. Verfasser bei jeder Abhandlung angegeben, nfimlich

:

Eine kurze Notiz fiber ibn anf dem Vorblatt, entlehnt dem

Sammlung derkleinereu philosophischen, auoh

auf Medicin und Naturwissenschaft bezflglicheo,

Abhandlnngen des Mofiammed ben jafijft

essaraqostl ibn eff&ig (und auch ibn bdjje)

aba bekr f
688

/ii88- (Er ist unter dem Namen
Avenpace bekannt.) Dieselbe ist veranstaltet

von dem Wezlr 'All ben 'abd el'azlz ben
elimam elandalual aba 'lfiaean. Einzelne

dieser Abhandlungen sind luokenhaft oder doch

nicht vollstaadig, wie sie der Sammler grade

vorfand. Sie beziehen sich meistens auf Werke
des Aristoteles (Philosophie und Phyeik), aber

auoh auf solche des Alexander (Aphrodisius),

Galenus, Elfarabl etc. und sind nicht sowohl

Uebersetzungen als Erlauterungen zu einzelnen

Stellen derselben und Auszfige daraus.

1) Naoh dem Bismillah und der Ueber-

sohrift des Verfassers folgt der Titel:

^UvJf d$4 ^j& 3 . . . Jis

(d. i. <po«ixi) (Jxpiaui?).

Dies Werk ist in 9 XJUu getheilt. Anfang: ;

J>A* L J* Ljis Sy^tu iUcU*3 ^S ' Ju y>\ Jis

2. XJUU f.3 b jSo^ X,u^il ^L^l JL, j JJUJj

3. KjLiU 5 b UiWws.t ..jodjo *y>j}\ \ LIS J.S JIS

'wjsi ^y, juut

5. SUUu 17* iu^jyto Jl^>.| J^J^ft. oU*iai' jUUUI »J^>
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7. KJUu 33" ,^XJU3Lj JUL. U «ou -uUJI tf UJ

'^s-Lilb (3Uy U *A-»j

8. KJUu 66 b
tJULit) v^^JI <SU*Ltfl iJLfiJI ^Uw

'vi^-j./) ^ ^y??* y* ^ U j
'.'

i.'j ^yry ^

Darin der Abschnitt: iCJl^l ^iXp j, an-

fangend f. 51*: J.P (j^*** vii«.J _j.ia*»>l 6y*

l^i cJCi" ^ JU^I c*U:>

Ferner f. 58 b
: «^ iJi t^U JJ JJ> Uj (5

anfangend: ^^J qI Jy^l ^^ j L*XeS

Ferner f. 62*: JCUUJI iUlSJI
C/
A j flJOjl

anfangend: X^?- ,»/ J.c p^ai' U*» ,•}**> cX»

62 b ooli' U jl» 'iLUUJU y>T *Il)OjI *)j

63* ^ KjijLJI KJlfiJI -.^A j *IASjI *J5

64* ein Nachtrag dazu.

64b cL«Jt ^ S,_^» &*[*** i
anfangend:

q{ ^ ^"j' fcU*£wl i^oJI |>el JCs"!f! qLo

9. KJUw 79* -y* L)l^ ob_>sy-Ji a l >k«,l JLS

Schluss f. 79 b
: gXJ ^ U4I ^Jbdl J*,

<

a$JI U}J 0>>tf — Vgl. HKh. Ill 7258. V 10193.

2) f. 79b
: OUvJikvw^f j »J^3 (d. i. toP 1

oxotxefwv). Anfang: ^kUI ^ cyi ^i u^-s?. U J$\

<JJ> t^svsj I oLwSWii! j — Schluss f. 81 b
:

3) f. 82°: ~ffj! j (d. i. to <J<uxoXoyix«).

Anfang: i_*U>al tLae*! Jj-fiJI lAS> j Uj^aS JLi

^ L. iL^ ^ S
lj-J» — Schluss f. 83 b

:

4) f. 83 b
: ^p~S- Anfang: L\S> j liJo^S

<

s
!j-i y U K^> p* J — Schluss f. 84b

:

Hier fehlt etwas; anch ist eiu freier Platz

gelassen.

5) f. 85* : Jyko&if ^ . . . & ^ ^
(d. i. d<popfo(JL.<xT<x). Anfang: JjJill iJk* ,j litX^aS

jfimJu w li^yU *jiJ LuJI jSj Lay\ v^^' '^.'j

iuLsi' *A*.SI Uaj lt-J
v1
^J «J >-***kH cri?**'^?-

'JjIjJUI *JUJI U^s i - Schluss f. 90*:

'Jjrtl o)J3 ^ ^ ,—ajJ Ufti ;>fr^l ^jU akUJj

Worauf noch ein kleiner nachtraglicher Zu-

satz folgt.

6) f. 90 b
: Ki^ajf iU^^f j (j-*JL«^

Anfang: Hj*5"^ j B.i?LiJ1 SCeU«aJI U&J* ^ J^*"

Handelt von den einfachen Heilmitteln und

zerfallt in 2 KlUU. l.XlUU f. 91*. 2. f. 93 b
.

Ist nicht zu Ende; der Rest von f. 97*, wie

auch f. 97 b
u. 98* sind leer gelassen. Das

Vorhandene schliesst f. 97 b
: U** i)^>^ I o&o'

7) f. 98'' : L^J-f ^ SUUUI. (Fieberlehre.)

Anfang : ' i^jWt iujJi«JI (**& }
ya2 u^*i* -J^-*rf

Schluss f. 101": V
£
L*to»'!il ^ Kk-,^ c\ybd\

F. 102* ist ein Gresammttitel ftlr die fol-

genden Abhandlungen.

8) f. 102": aLrfjJf^ ,jj^f v^ (d - '•

nepl fev£ae<i>? xol (pftopac). Anfang: ^a*j
-

c\S

Lfil5 idu,< xJoaavj UU*s-l ^ 1JUJI5 *U*«Jt ij

^J\ lS^' HviLa^j, ii«oLs^ — Schluss f. lll b
:

t

*JMJ^' iiia*^ J^ O** ^ ~~ HKL V 104S°-

9) f. ii2 a
: [iujLJf]^! ,yA JplOiSi

(d. i. xa |j,eTeu»poXoYW«)- Anfang: ^ qjkj AS

(M*^: Ja,^. "51 j*J»)\ «J^ • • • o'
^A*^' w**XJt

<

r
Lv^l JU^V -b^sr. Jj 0^t> — *• Maqale f. 120*:

Sohluss f. 124': 'K*oLs*U W»j^JI5 8,t>S o^LovJiftJ'

Dies Werk in 4 Maqftlen, mit manohen Llloken.
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10) {'. 124": oLJf j, (Botanik). Anfang:

'(^-"-jV-^^-H ^J*J! a <« *j-=- _ Schluss f. 128":

11) f. 129': yk-frJ-l vb3" (Zoologie).

Anfang: ^LAJ^. d* U o>J_^ ^.i
r
«^> jj"

13. Maqftle f. 18.6V- J^| ;csJLS ^^.jJI
£
^l

1 2) f. 143
: yl^JI vlF^Ju^ „. Anfang:

13) f,145 b
: (j^ftjfj (d.i. TOp! T?/S ij-uyrjc).

Anfang: X^L*. L^^ K-a-iHH-k k^ fL»^l

^mjZSS X^ebjinJli

148" ibJliJ! B;sJi j, SyM. Anfang: I JyjLi

151" !ULUl BjfiH £ JyOI. Anfang: ^^ jj-

1 54» y^aSl £. Anfang: ^^ jlflj _^| jLs U^

AS.

14) f.*172 b
. Nach dem Titelblatt f. 102":

Js&«J) j5 (tl. i. Ttepl tou vo 2),

Nach spflterer Ueberschrift: JjfcJI, JUart! jJU,
;

Nach der Unterschrift (von anderer Hand, aber
nicht viel spater als die iibrige Schrift)

:

„jLwJ2>b JsiixJI JLaJ'l iJL*,

Dies ist das Riebtigc.

Anfang: X^JI ^ *JL^t oo! L. j\*> &£# ^
O.A^

159" j«J| ^ J^rJI. Anfang: U O'

161 b £«wJ| st„,L> JL^J ^ iUrfUJI bJsJIj '^wJI^
162' KWs Ui"

r>^I| ^-dj^* jyjl, '^J! ^
1 63" viy^ ^>^ ^! r*W! j,^^ jojj '

r«yi £
163" ^IJi yji^l ^c gjjsjt tr+jj|i

«
trJLJ , ^

1 64" Lglr u^i «as» D t LrfLi <^Ji ^j| ^

16.r)» L^ ^xjj ^ labium- «J«J^ <j^Jt "b>i ^

168- qC ^^suj | ^j ^ ''Rstuji a^jj ^

Schluss f. 172": «U^ Lu^pj' L. ^Ji ^1 ^^

wb L*J ^LaiJt *Uxji! ^ — Schluss f. 178":

*a»3L»j v^SjJI (Jf,yi>5 JyjJI Jji aJ'lol ac ^AJyo

^Uj jJJ! *Ui al; worauf noch von etwas spate-

rer Hand ein kleiner Zusatz vom Vei-fasser folgt.

15) f. 178". Ohne Ueberschrift. Nach
f. 102»: jji».ll & r

^CJL ^Ju^, u ^ J^oJl j
Als Anhang zu dem Vorigen anzusehen: han-

delt vom Fortbestehen, Anfang: ol^iXaJt
'l^KU L-Oj, Oj^lf

f
Lkcl olJ

rrt.c U l£i*

Schluss f. 180b
: K*JIAJ! *LA^ii ^Jb>t ^J^

16) f. 181*. Ohne Ueberschrift. Es ist:

tjtofSjf j KlUy. Auch noch Anhang zu 14)

und handelt vom Endzweck (xeXos). Anfang:

Schluss f. 1 81": ' ^i.MI £A*^_,# tiiJj j^xc a t^

17) f. 182°. Nach dem Titel f. 102\-

u>v£^|j.Jf^ BtXs^J' £,. Ebeufalls noch Anhang

zu 1 4) : von der Einheit. Anfang: ^^^.ij I ^^

'BA^tj, L€i! ^fi*Ii ^ ^j' U^i'^^Jt _ Schluss

f. 183 b
: fA^fii' jac » ^msJiaJ L«^s tXaJb KJU^bj,

18) f. 184°: %e
3j
uJf K^JiJf ^e ^^viJI ^

'^J v^^ g^o ^ ^js> ^^
Anfang : U*; OJ.>

O' U aiAEj^vUl (j«aAJu

'JUib. %cjjjJ! ^ ^ vii^lii. Bebandelt

das Abstractions -Vermogen. Schluss f. 190 a
:

'(OBJli
-

uSyib XLaL, ^3 ?| JLalt ^li'

19) f. 190": v Jt Lh v^J- UU, i JU
^I^Jf JCJU, j^ *.-i[5_==-t (jii.a.j. Anfang:

'ktJ .̂C c^v *̂jXsl U ^i'l j^l _jj J|

.

l^j! elLfiJ idJI jil>l
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Peychologische Betraohturjgen. Darin f. 197":

UiXUi £ J^iiJI t>J> igXl\ J^aftJL /f^L J^ai (Anfang

:

(' tkXUt qv« J>\ iwaiao i_sLi*Oif! vS.$> ra.*=>- / S-3\L| tXS^

Schluee f. 200b
: v^^-Lj bis J.+* a.3 u&wii' us^&s

20) f. .201": "gt^l kJl^ _px. Ju ^ Jj.s

Anfang: & Jj-O cta^JI 5JL.
; J, LuaiJ i\S

*
L«J"St j J^l «^l — Schluss f. 20

2

b
:

iCjUy bLUS UaSj, u5Jl\j (*J^>I JyfiJI a^Jjj

21) f. 203": iU^gJf J,
(Astronomica).

Anfang: '^y>M^ j^JLsxJI ^yJLc ^/> tjs>^^5 £**f!l

Schluss f. 204": oy& ^.sJt „i!50Jt OJ£i «5JJJ.,

22) f. 204 b
:

lX«&!Iij,
f
w\*J! ^ ^ jJi ,

.«
tj>-

J!-9 i3> Anfang:

,,* &£», JO jgj! j.'il.j' ^A

'iXsf ^L. Ueber verschiedene Facher. Schluss

f. 215 b
: g^U ce 8je-Ldl ^OOJ" ^1 ^LJI &

23) f. 216":^ J^ 3jJI j ^OOSC^f JJliU

Anfang: s±>1&jL y&S Li!
;
IW}S \S \ JUS

l4=»Sr&-_5 oUU«JI. Ueber Optik. Schluss

f. 217 b
: l***^ Uo ^ yoJI gJ! H,_yaJ1 Stfj> ^

24) f. 218°: ^jlll j, jOJjC^f jjlju

Anfang: qjJLSI iXs- ^aJLLLLu*.! ^! jiXtfCw'if! JLS

'i>5iXas1 ya<-JI /is! _^> 0^3! ' JlSi UjLS iJL=»

UeberFarbenlehre. Schluss f. 219°: ^lys^lyl

Die BlS«or folgen soi 1—42. G6-69. 43— G5. 70 ff.

Sohrift: magrebitisoh, ziemlick gross, gloiahm&esig

nnd ziemlioh gut und deutlibh, vocalics, oft auoh ohne

diakritisohe Punkte. — Absohrift im J. 670 Mofi. (1271),

von (HjUai^fl j^l >yj^ ,•»? iX*^1

^.J «JJI Ju.o

5061. Pm. 466.

10)f. 49-SZ.

Format eto. a. Sohrift wie bei 3). — Titeluberechrift:

ebeuso in der Untareohrift. — Verf. derselbe wie bei 9), ateo

A n fan g : j_j«aj (Jl ,*.*>»fl-s! (4*j( ' ^js ii^**j\ C>
)

&.\\ i tLitXiaJ ft/0 jjju'J

Erorterungen fiber Vorstellung und Wesen,

ICSrper und Geist etc., von Hibetallfih ben

melka elbagdadl eljehudl aba'lberekilt

t C 6»/llM .

Schluss f. 52 b
: ^AJI jffiti\ jA\ oLi a \s

/ &^Vav.1 vX*S-.* C>^>J -W » ^rt^A5*" -*W' I'l^ ^^ ^J 3

'
,}JJ>LLiJI *JT5 tX*^5

(jiii O^Al Jc B»LaJI5 iX*ii

5062. Pet. 678.

117 Bl. 8™, 21 Z. (19 X 13 !

/a; U'/a X 9— 9Vs
cra

).
—

Zustaud: fast lose im Deckel, ziemlick unsauber,
(
auck

fleckig; die erBlan Blatter am Rando ausgebeesei't. —
Papier: gelb, stark, glalt. — EinbaDd: sehadkaftor

brauner Lcderbaud, — Titel und "Verfaseer f. 1":

das ist:

0}-»*)>->.jy| u&ii*#Ji ^a»wJ| i?^J3r^""" '

Anfang f. l b
: ^jls L^

f
r$U\ t^.^4- oL^u^J!

^Jl ^iT^I LiJ j*^^ u^j'I^j *jLtic Q/« Lul* (j^ii

«JU, lA*^1

(jiwaJ>5 ki)j''i)LwJ ii)^>L.c .yo ^.AsLjiaii (j.c

^Liii, b. vS>8> 'iJt^ li^l a^ LU ^XJOy lik.i'U;^'' ^.absL.

Dies das GeBammtgebiet der Philosophie

behandelnde Wark des JalijB, ben habes

essuhtaioardi eihab eddlu f S87
/ii9i (No. 1738)

ist eingetheilt in 3 JLc (Logik, Physik, Meta-

physik). ____
1. Jtc f. 1° in 6 <\n>y>.

(in 10 ^jjli') ol^pj' &yv>c

1

.

^JjJj 1
b /daiJI yis^.c ^

2. gijki 2» ^UJI J«c JbUJUl JCi^J> j

3.

4.

13 2 b .^^Jl^ v>jfijl JaiJJI ^
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5. f*i_£i
3* LgjL****

{
JS tL*/Jl Xa«o ,j

6. go^ 3 b J^3 £
_^JI £

7. g^ 4' J^AyJi, ^IJJI £

8. gjjtt 4 b
_,$> U v(^ £ JyJt ,j

9. gi£i 5" tuyjt w*^l _bU!"J» £

2. LX^yi 7* oLs^jJlj eJS ius, ^L^ 1 io*& £

<
(in 3 gv)_jii

-

).

3. ^JjJj 7 b
Uai-I ^ iOLLot J.c jus <uii

(in 4 g-$>ti).

l.g.j_jlj 8' • iUASU U*L*j b.LajUt ct^il £
2. gjjj 9" lSyos>j LgJL?l

s gLafiJI ^«» ^
3. g->_>Jj' 10 b L^i"! j' (jiMJ^ ljLsajLi< (*=>[}} S

4

.

gjijti 1

1

b
J.^1 JajLfe^J**^lj JjlXjJI£

4. i>->S-* 12b
'l^-*-* oli}*ajj LUailil ol$> ,j

(in 5 gJ.jki).

l.g^f 12 b oL^I 3
2, go^j- 14" olf^l olyJ

P-J
5lS ,$

3. ^JjJ-j 14 b Ueberschrift ausgelassen.

fi.LVwy* 20b (in3tlik«)£!LU *£13^ ^i^^i^

(in 1 g^ij-lJ') Mys-Sj Lso(>*j

1

.

gJ^Jj' 2
b L^_yo ^ftM^J'i l^J^W^j '*^F' ij

(darin 3JX«, jedesin mebrerenvj^).

2. gjjli' 24 s olLixsiljX^JI oUJ^St! ,i

S.gj^li1 26' SUiyiJI oLilyS^I ^
4. g^li' 27" oL.SU-iJcOSi ,3

5. ££is 27" oU>J! 0L.LSJI j
6. gjjJLi- 28\^l^l

v/^3VjklJi t/,LS,$

7. g^JLi' 29" ^uJt ^LS j,

8. g^ls 29 b
J^Jl^-j, oUXiill vL»tf! &

9. g^ 30" g^jdl ^UxJ ^
10. gjjJLj 30" iUbl&u IjLbS^* oUUfiJI £

1. *_Ai*9 32' (in 6 ^s) I^S w*»yt

l.f^i 32'

2. f^S 32*

3.^ 32'

4. (>*£ 32"

5. |»-w,.i

6. ^«»3

2. wAiAA 32"

3. ^Jkijsi 33*

4. v_ti^>j-i 83*

5. v^aJUo 33*

6. »_i^9 33"

7. wkJUo 33"

32"

32"

•^ *

6.iX*o^ 34' oJt\ p tMJuSij,} jJI^^.^jJI ,i

(in 6 giij^J') -tJj!>'1>5 oltniULU,

l.gjyi'34' vJUaJt ij

2.^ 34" ^ \ ^S
3- gv^' 34 b L^ilcyi^O} L^yl^ ,.^1 «t^i
4.g^>l3 36 b

cpjM la*^ II a^t ar^

5. gu^b' 37 b XJaJUJt oL,UiJ5 ^
6. f<4jki 38b Kiyi^ Jajtyto ^

2Tjj^ f. 41»: wLLU je jijJI ^5 «|)|, yAxX^i

JZS!^ oLs?^! vl^cT' vfts,,o*nJ^ i
'j^Lc!^ ^> (cJIju *)3^ *JLtf>t _jac ^ »Ut «yn,

;
s»

Diese Abtheilung zerf&llt in 4 Jmyo.

l.OuojX 41* (in 3^) j.LwkS.'it Lij j^-ol ij

1 . i>^y> 41 * iu^sj ,j iu«jbUI ftlt^lj (VMJ5-iyuii>-
l^

(in 5g^ii-).

l.g«j_^lj 41* *St^>!$ (»**^t Wujis> ^
2. g.^' 43* ^ Bj^Jt, ^^t a\ &

3. gj^i- 44* obJjai^ ^Ui' A
4. go^ 44b ^1 .BjLftlj ^js-l Hj^ j

5.g^li' 45 b

r4L4j r>
«x

1
,

,

!iokL«jJI t^
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2.0)y* 46* (in 3^^.') U^j]^3 oW,-5^ A

l.^jjJLi'46' H^l ,3

2. g^jJlj 47'0OesN*lI
pjy yr^J<.V.ei>ij,

3. aj^Jj 49 a £>,t ot,U! >Jj LCJt £

3.^ 50" (in4g^) L^lp-lj lyJt3 W^i i
l.g^J 50b KiUl ,5

2.rfvj»lj 51* I^mZ&SU "if XJ'j.sM ,jl j.

4. g^Jtf 53* yU^i^ ZfJ\ $y>\ lW i

2. Jwaj* 53 b (in 3 g^') p
L-*=-^! JaA«o ,3

l.g^li" 53 b LfroLyJSl ,3

2. g^tt 55* yoLuJt oLjL.£> i

3. g^jli 56" ^_A*£!I j iJLs^l oLSI ,3

3. Ouojx 57" (in 3g^lj) Kj^UM^i., v^'i s'j^
l.g^P' 57*

2.^^15 57 b

S.gijiS 59*

4. J^oy. 60" (in 3 ^y>)

S.gbiS 51"

i.i>^ 60* j'LuJi ^.iJiJt (j

2.^ 60b

3

.

£jj.a 63* (in &*\3U u.4g^lj) KaRJ! ,j~»aJI^

SUiAJu 63* u&i'lii ^e v-aaAj ^ e£.jl ^/*jJt

1 . goj.li' 64* t^ct <ja*j> lPty>3 l^J^j

2. gj_p£ 65 b o^I*3aa«4} i^^i Ur^

^

3. g^ 68* L#J iM*-^ «*

4. g^' 68" olX^Jt (ja*j j

3. jJU: 70* fiingt an: ^yJt (jJL> Ljb> o^Lj

yiLis- ,JI ^«jaJt3 ^jLsJ ,»,_>•" L*5jj' ^>! I.Xaaj

. . . obLKJI oiyrtJaJI /> LiV J.*=-t> a)Jl.y

Dieser Tbeil, genannt ^fWt, enthalt Vor-

rede nnd 5 o^yt und 1 >>L*ay.

HANDSCHRIFTEN D. K. BIBL. XVI.

JUXiw 70' (in 3 gj_>Jli):

l.g^b' 70b oll^i! <JS B,Lit3 <^U>

2. g^Lf 76* ^L ^1 i

3. g^li' 79 b
^y?-^ 5 f*"^* ^ i

(in mehreren jjty.

l.ii^ 82* *L«JiiA«^*J^^/£*LU,^>jJtw^t3 ^

(in 5 gj>lj')-

1. g^li- 82' *aw ,3

2. gj^llj 84 b ^-

La>o £. ^Us- p
^r i

3. g,^ 85 b ^l^'i iS«^5 i

4. gj.^Jii' 86 b
ii BjU'SIj KLJi t4.c J^t u^AJy j.

5. gjjJo 88 b j^»s-^ >\>yt ^Jot iUV
-

^

Jk.10 ',ji tSc ^tX.*aj (J i\>tjit ^3 *>^tP'

2.^ 90 b

f̂ *^ JL>3 VrtV^ ^l^'i l,?^ i

(in 3 g^lS) oli^il

l.g.,^ 90b ^all A

2. go^ij 91' X^.^4.^1 ol%**JI i

3.g-)^ 93* ^?"^ V*V i

3. J>
;_^

96' iuL*^ ii)ty"!it3 B^UI b ^' &. r^ ^

(in mehreren J-fcas) B^L**>Jtj j^*"j L*aJL!!3

l.
t
)jai 96* tj&^i ^V^ ^

Die iibrigen
i
y>aj sind ungezahlt und qhne

Ueberschriften.

4. ^y> 108* Isty^'i oULiilj ol^'a ot^jJt ^

l.g^ls 108*

2. gjj.li' 109*

3.g^ii" HO*

112*

B^lxJU itSjLrs- >-^*« t3

Scbluss f. 116 b
: ^ Lft-^ r^ 1^ ^^**

jIjcXJI (^ <«L»

Nacb f. 110 ist eine Lucke; das Ende des

4. <>jy, das ganze 5. <ijyt und daSjAi>1(t ^1*9^1

(zum Tbeil) fehlen.

51



402 GE8AMM.TGEBIET DM PHILOSOPHIE. No. 5062. 50G3.

S oh rift: zinrrtiieb kJeio, krSftig, gewandt, doutliob,

etwas vergilbl, vocalloa, auoh fehleu bisweilen diakritinobe

Puukte. - A b se.hr i ft von
(J?

.) J!J^SU*.^ durf^ j^t
gegon Bode dtw Jalires 6Sl

/ii67, ftleo noob zu Lebzeiten des
Verfessftri. — BKh. II 3681.

Mia. 187, 92, f. 799" eh kleines Stuck aus

diesem Werke. Beginnt: «4«b 'ypLxJ g^Ja

und bricht ab mit: v^'til ^^ £ L,
r>pj £

«U,*.aJI aL Jas'u- . Der gauze Rand niit Glossen

eng beechriebeu.

Mf. 1321 ist achwerlioh dies Werk mit,

Commentar in hebrftischer Schrift.

In eiuem andereu Werke, ^j£i\ &»£&.,
behandelt derselbe Verf. die neuplatoniscbe

Philosophic und zwar in 2 Haupttheilen (^s),
dereii 1. fiber /aJi Ja-jU? (in 3 Maqalen), der 2.

i.fcwij^ ^s^jl ^Uoj, j^l^ s^^l j^ ^
(in 5 Maqalen) handelt, also fiber DeDken und
ErleuchtiiHg.

Einen poreischen Commentar dazu enthalt

Spr. 766, vod y^JI .Arl^oJI
f
lks

cy
j u^ytj^

280 Bl. 8", 13 Z. (20 X 15 j I4V 9 X 9 '/»<=-). - Zu-
atand: gut, doch etwaa wunniitichig. — Papier: weisB,
dunn, glatt, — Einband: Pappband mit LederrOcken.

A n fa ng : £1 o^U,^* \j ^iXs>y> ^Ljuj^L*
Schluss: v^a»^ jS bJj^J ^.iU jSI L^j^U

Die Erklanmg dea 2. Theiles beginnt f. 1 8.

Schrift: nchones Ta'liq, vocaIIob. — Abschrift im
J. 1265 Dfi'lqa'da (1849). - HKL HI 4583 (dae Grund-
werk, aber niobt dioser Conimontar).

5083o Lbg. 904.

318 Bl. i">, 33 Z. (29 8
/4 x20; 22V» X I2 1//"'). -

Zuntand: gat, — Fupier: gelblich, glatt, zieinlicb dunn. —
Einband: braaner Lederband mit Klsppe.

Tit el nacb dem Vorwort f. l
b

:

Nao.h der Tuhaltsangabe f. l
a

:

CU*I g« J*J1J| v̂ t ^yty j^-jj, -^|

'iujjjiit oU|JI5 Kaa^AsJI .^.^i Jl jLaJaill

iS)Djj%^ • ' ' tMlXJ! ijjUJi ^«1S

Daruber eteht:

Der Verfasser isf, also:

Bei HKh. IV 7421 heisst er ebenso (ohne
wV^.-s" yi), ohne ADgabe seines Todesjabre6.

Nach der obigen Notiz ist er Verfasser eiues

tUX^t gsJ
;
Li'; in der That hat Mohammed

ben iiiaftnjud essahrazuri senis eddln eiue

Geechiehte der Philosopheu verfasst u. d. T
^\£i\ ijo^ ^1^1 &$>! (Mo. 217); er behandelt

darin zuletzt den Jahjfi. ben habes essuhrawardl

t 687
/noi und wird im 7. Jahrhundert d. H.

gelebt haben. — Ob die weitere Angabe, er sei

Verfasser eines Commentars zum ^Syi^l x^» "i

und zu oLs^l "S, riohtig sei, kauu icli uiuhL

beatatigen; beide Werke sind verfasst von
dem zuletzt genannten Essuhrawardl und es

ist moglioh, dass dieselben von dem obigen

Eseahraziirl commentirt seien.

Anfang f. 1": w^ly^ <u*j g!^ ^t *JJ Jw*^!

Mj^j.1 JJLw, aA^i iA«j^ . . . »JLme.| J^^ t^Xs-

Die iu diesem Werke enthaltenen 5 Ab-
handlungen sind: 1) f.l b

r>
JUJ| ^Uu, oUo&tl ^

2) f. 5 b
iUsiJaU! aJ^I pJ^JI J»ysUi^ tijf\^\ ^U ^

3) f. 76" oL«U*JI5 j*}\iXxtts ^bl^t ,5

5) f. 192» iujJ^I jty^U X*£WI
f>

JUJ| ^

Das Werk behandelt also da9 Gesammt-
gebiet der Philo8ophie und zwar Logik, Ethik,

Physik und Metaphysik.

Die 1 . Abhandlung (in 3 Abscbnitten) be-

ginnt f. l
b

so: ŝ K*X^I Xi^> 3 J^i J^jJi
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Die 2. Abhandluug f. 5 U zerfallt in Vorwort

uud 2 j»jao. Das Vorwort enthfilt 3 Abschnitte.

^vjl OlJ>^>*^.aJl fLA^^ ,i*S &A4>AA*.4

3. Jjsai 7"
/ ^LlwJ! cj^toj.^ ,3

Das 1 . AJ-V.S f. 7 b olj^*=*^ i—iLwXi"! ^ hat 6^*3*;

das 2. («..wss f. 15 b oLiuiAAajdl i_jIw.aJ'I ^ hat

16 Abschnitte.

Die 3. Abhaudlung f. 76" beginnt: JwJi

'.vilpj ^ksJi wLi i.jj^JI *JJ — Weitei'hia:

Oline besondere Eintheiluug; sebliesst f. 95":

siU..«JL, dLaJ1 ] s^*> (JUajl ,3 ji.aav,;s ^.i ^rjj.^

b» L*wwi (l-aX&jj &jL& yC ^_5 jLjJ) _^£^ / &IA3X1 -a:>' iua^j

Die 4. Abhandlung beginnt f. 97", woselbst

die Uebersiclit dee Inhalts gegeben ist. Sie

zerfiillt in Vorwort f. 98° (welches 2 i£y.^ ent-

hiilt) und in 8 *.»*.».

1. ***» 100" (in 10
t}.«5) r

U..^!^^: tj>{zl\jj*i\ &
2. f^i 1 30Ab (iu 2 J.«s) Xa'U^JIj Kj^UJI ^s^I ^
3. ,*.«.!»' 13

5

b (iu 2 J.AS5) ^a£JI ^ iJLsAX^'l ij

4,|W«! 1 4-2 a (iu 5^^) XaJjW.SU) w_jJL»J! ,1'i^l ,3

5. ^w.5 148" (in 2 ^i) ^JjLsJI qJ£i £
(i. *,*.'£ 1 50"' (iu 2 J./ai) K.aj'L;J! yAsSjdi ^

7. *jmS If) 4" (iu 2.Jjl25) XaJ^a^ S ^^raJI ,3

8. a.jw.9 167" (in 5 J.^i) X.jlL>Ll3I ^raJ! ,3

Anfang f.97
1
': £1 p^SSS^ ^liJI J^UI 13 L j^l

Das 5. J.*aj des 8.^^.9 baudelt f. 180 b
:

LjJlaiS v>a3!.c5 cAjIj.a:*! •»^l5»! ,3

Die.:. .5. Abhaudlung beginnt f. 192", wo

die Inhaltsiibersicht stent. Dieselbe sserfu-llt in

2 ^i, denen aber voraufgehen 4 m*Xm (niimlich

1 . f. 1 9 3" ^-yLl & JiUI ,3 ; 2. ^J^ ^IxJt g^* j
3. /g^i^i *l.xM Ksra^ j. ; 4. /rfj"S' *l*M *,bei' ^aj.*) ^Y

l <0i 194" (in 4 J^oi) ^t ^J! j.

1. J^uas 194 b i^^s-jJI^ K.A.A-V-W.JI3 w>^>)J! ^

2. Jjai 1 98 a
' Lgj (^LiXj Uj, l4%>^ o^fiil J.

( j»j^l; ui?;
*JI; ^LaSIj j«XJi jU^; u.s. w.)

3. J~*as 214" (in 9 yi^sn) ^>?J! ^^Uj ^

4. ^«s 225 b KJLibJU K^L^I j^^! (J^' J

2. ai 230 b (in 17Jw^) ^^! ^J! Jl

1.J.JOS 230 b L)5 ^.5-j.Jl w^=-!5 oLj! j,

5. J^ii 242 b
vdj^w '^W J>c li^LJi s^ftV ^

10. j^aj 264" Xj
;
yJ! XAJ^Lbls^i J.SII (j**s? j.

15.^Aai 300"
;
JJU^ tU«Jlj ^t

? Jft
i! j

17.^*3* 312" B^J!, ^.a.JdL^JIj, a^i ^

...Laj ».as»i (jm^oLwaJIj, JjAJ!^ c>-J)La>ti'i

ScliliioS i.uto'i juwiAJ 1)^ . J^LU .AC •*.*

Ol«j J» g,«i34Ji |»Lj3i ^ilj !«.i>Li ijl** ii>.*)-JI imL'

Schrift: Porsisclio Hand, ziemliob Itloin, vocalloe, oft

obso diaUritiscbe Punkto, im Gauzeii glelu'uujassig. Uebei-

Bchrifton roth. Arab.Foliirang. Auf f. 1 30 folgt nooh 130A.—

Oollationirt. - Abechrift c. 12(H)
/i7B5. — BKh. IV 7421.

5064. Mq. 13.

3S8 Bl. 4'°, 28 Z. (24 x 17; I8V2X llcm ). — Zti-

Btand: etwas lose im Deokol, nicbl gauz Bauber; wasaer-

lloeltig am obei'on Rande und gegon Ende auoh zur Seite;

nicbt frei tod Wurinstiohen. — Pnpior: gelb, stark, glatt. —
Einband: brauner Lederbd. — Titel n-Vorfasser f.l":

Anfang f. 4": iQ^ii KI^arj 3j&X*}\ ^L^w

.^IsLJi dj^-yW} l«)j.>j.Ji Xa^j.*JlXj LXp-ylll i^>j.JIj

»ljtX=»5 L) ^aas^' ».aJI IjiXJj Las^as l5«3wJ! qIs iArjj . .

.

Dies umfassende philosopbische Werk des

FaHr eddln errazi f
606

/i209 (No. 2223) in

3 Biichern — Vorbegriffe, Physik uud Meta-

51*
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physik — ist gewidmet dem /Jlall^l a#Xl\ ft^S

ijfa*^ J*j*^
<A"*C CJ* iV*f"» Der Verfasser

giebt f. 4 b unten und f. 5 eine allgememe Inhalta-

ubersicht; die daselbst versproohene specielle

fehlt dagegen. Dann beginnt f. 9b dae Work

selbst bo: ^j> B^LJl^
lS*a*?. "if tJue» *Jl! Ouail

gJI Liya ^1 a\J> 333J ^^ 8j>"S>i & OU3?

und nun folgt von Ju^ an, mit einigen Ab-

kflrzungen, das Vorwort, welches f. 4*— 4 b unten

stent. Dann beginnt das 1, Bucb.

1. v^J 10* (in 5 Kapp.) L^t g^3 Irt^^ u, i^iUJi ^1 £
1. VU 10' (in 10 JuoJ) jy^l £

L^aJ 10» ^i^Jt y* ^ii wl £
2.^ 13' ^y^ J^J' t j
3. J^ai 15" oIa*U Jx JuIj j^^JI b l £

oLuC*JI

5. ^ai 17" J^ _,* JJ. ^yi 0^.3 l i

6.^ 21' 4/^JJl <^ifji\ oLit £
7. Jyrf 2l b&^>y>.Ji\oD ^i * iC^UI t ,j

8. Ju*i 22' ay* w U u^J a^JI Dt i
Lfcl3 *jy ,_^ ^ LXjIS p^^iJt

9.^ 22» «^ISj^ rilx«Jt 5 £
10.^ 23' oljy ? ^OuuJt Gt aLo £

2. i_»W 23' (in 20 JuaJ) iL^U! i
1. jwoi 23' "'i^y p* i^ut j^j- i
2.^24' ' 'oU»UV f*««J» i
3. j^ 24' l

f
t X^^^^jfaiU^cM

4. J^i 25'^ t^ oy0 L. ^^ i
«*l\* ayCrf * u oi!is K^t x*i»ui

6. ^A 26' ^JJt ^yd!^ ^yU| j

7. J^ 27' oLOt iJU*,! i
8. UU4 27 b fLSi\ cr* ^*-_H ^ o 1** ^

9.^ 28' j^t, bjIJI +i ^ydl £
J^aaaJ^ «j>«»Jl3

10. Ju*i 28" iC^Ht ay Kiyw^l (^LJt 3

11. J^l 29« 4 jji-b
_rfr

A 'y»JL^r I ,J

\3uiaiJl KJLJu>

1 2.^ 29b ^
f

1 l-j^a^fV\3^4 t 4

13.Ju>oi 30»

H.JjoJ 30b

15.JJOJ 31"

Bji* ^3 J-»a6JI
f
b^>! ^

16.^ 31" j^i al UiJ^) ^JJ! -^t ^
Xac^jJ! X»A<h^3 Xjuma^I KjucJoII ^^^ «j

17. JjoJ 82' ii^L Jx Js>!) (jaj^ijJt \ &

18. Jj«js 32b
L>oLsui

,

J(l i^ai^vwa iU* ^
19. i)u«4 33» j.3cX^uJJ ^l K*«U. ^
20. Ju** 33 b iC^lJ! ttjs-l j

3. VU 84' (in 20 Jo^) B^CJt, 80.^5 ^
l.Juus 34* 80*^)3 ^?->it ^^ ^ydt ^
2. Jj«j4 34 b

(
_>»isUU3t ^3 l^Uj ^ jjt ^

3. JmoJ 35» vJ>^«Xlt ae Ji^ii BAs-^Jt a ! ^
4. fi 35" ^^ ^1 fcXa.^1 a l L^ j

5. J^ai 36* ^ ly$jj> o^*J -BiXs^t al j

6. Ju«j4 36" L\r>^JI
f
Ust ,j

7. J^ai 37 b JO^" Lc J.c Jyu Ocs.yi I J,

iX\,«Jt K^U /fea^ vJ

12-J-aJ 38 b 1JI3 bj,* a!JS
,

!il oy oLu J

13. J^ai 39" _^t3 j^y! J^Uis J,

14. J^as 40" jJblfij Uj^^l j
15. Jjas 40 b U^«UJ5i3. JUUi^J! iUuiis. &

8.Juas 37 b

9. J^ai 37 b

10. J.>ai 38*

ll.Jo.aJ 38"

16.juas 41'

17. JwAas 42« 5Ca« ^3 j!iXfe"!S! f.UCs-f ^
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18. ^ai

4.v^ 45 b

l.J-ai

3.^

5.^9

6.^
7.^J

8.^
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43b v^b wJ—^ ^UixJI Gt 4

44* ,Jju> ^ ,y*S U JLjKb. 4

«l*tfR ^U* BjflCJ^ a^»>Jl

44" JJuJI vJLtuI 4

(itf 12^) gLs^ K»"^ si^l 4

45 b gtutft; l**"^vi^ 1^^ 4

45 b l*/Sll5 sy^l 4 J^ tk^'4

46* ^[^ ^-**°i Vi>^yN o' ^

47 b^tJ^^^^ rM l^l li

47 b
y.1 y v)J> o>^ o^' o' A

^yCS-t^H (****£•' 4

\Jiti\ u^j,^ KxiftJ" 4

oL£*Jt fL**l 4

48"

49 b

49 b

9. ^ai 50« v.^-Ji ^^ &*tt o 1 ^

10. ^jai 51" t ^fcy o''g-aa ^ w* 4

(.AjiJ^ >>>=>!' nv1* gf*
t
Lrii o>^

^l w ^.Wi ix>« a>£> «5U3 £4,

ll.J-ai 52" U>»j -aj ,J I* ^*JI o' ^

12. ±*ai 53* oUJCwi)
f
_pl U^5 lX-»>( 1 4

5. vW 53 '

(
in 5 i^) ei5vX^ r

0Jdl 4

l.Joai 53* U<xJu»». DLu 4

2. Joai 53 b .jlJdl £jjJw£I oL3l 4

3. Juoi 54* ayo. al JUj JJ» £«y&il \ 4

4. Juai 54' S^i-*-*' g^ ^ e»5^t Dt 4

5.>»S 54* Jjj^S-. cs^' &i*£ o1 ^

2. (jUJ" 54 b (in 2C«JJu und 2

xZxSr 54b (in 15 ^J) K^XO

l.^ai 54" LPj«i«3 j^ ! ^U && &

2.^*i 55* U»^' <-*ij*2 4

3.Ju>aJ 56* j»j^J r*, 4

4. Jjei 56" Jy» **s? U j* ^ fj& ^ 4

-i f\ ^1
5. >»J 58' y»^> Jtiyty oLif at aU 4

K***i-I jwL-Sb yl^l

6. Ju^nJ 58 b ol*bClcr i,t Kjy>>^ol^ I 4

7. Jafli 59' *J Jj» *!( y^l ! 4

8. Jum»» 59' 8,Lfe^. *JJ vSyaiw. j^t t 4

1. iCUs> 64* (in IwiXJU und 5 a>*s)

JUiXiuJI 64* (in 4 «i*^o)

TT^i 67* (in 24 ±*i)

1. y^i 67* iu^«.^l ^yjj, jUiUt a*J ^/Jl 4

2. jVAai 68* ^rf L*JU jJI o>^i-l AjAju 4

XSbli- (g^ i^Ct XiLkSi* (^1* Lij^JI

3.
lW» 69' JaaftjUtj J-aXtl.^1i^i-i***^' 4

l.^ua 71' ^5 j^Jt ^J ^l|^' 4

5. Ju«aJ 71" (^*!^ u^'j ^'4
6. &*» 72' u^L. ^ ^'^^ (^ O^ ^

LplX»t3 u»j«Jti y^l X*»L*' (jf-**^ O1^ ^

9.^ 59* J>U/tobU J^U jV^t O 1 O1^ A

10, jVAai 59 b
u**?. o^ U^^ 1 o' ^

ll,Ju>aJ 60» u^tyjlil J>c JUa^l iUL^Ul 4

12. Jaas 61* uzyJU U^-^ 1

r
1^3 i^ 4

13. jyAas 6i b *L»*j ^yt o^ ! r
1*3 e1-^ 4

14.^ 61 bJ^l f
U^^ r*«^> c>'v*-S.vJ^ c>'4

\b.,y^ 63* i j>?u ^ jo»yi .-^i a i 4

^i !/>^ O-*^

^uih
r
K>t 4

o^jJiJl iJtf L*-j 4
^Jt 4

7.>ai 72" (^Is-b ^ J^'i *«^' a' ^

^oyJL* ^ r^ ! 4 *^W
8.Ju>oJ 73' »i ti* U ,^JI I 4

10. ±*i 74* ^>LuJt l^b JUj ,yJt »>=-jJt 4

ll.Jja* 74b ^Lwlil (^US Lo 4

12.^ 78»
l
WUuiJJt,*UI4iW^ tf^ 4
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13. J-as 79" SU^^ iuUJ^J! e>Lr.l iLJu £
1 4.^ 80 b Kii^l^ XttUJI^ JU^dSJM ci^l^ii

1 5. J^ai 82' vi^Utt^ LjJU J^l, Jf ^aij. U*i

16.^83' DUCJt oLSI i
17. Juai 84" IXJI KAS»L, j ^^IJuJI _b^ J
18. J^ 85* Ouuil v»L^I J^' r

^bJI ^
. y9 97 b (In SC/nXiu und 4 ^m*3)

KrfiXaJI 97 b (in 2 Ju>aj):

l.^-a* 97 b (in 7 rf«sy) »_»_« £

1 9. J^aJ 87' *blib ^taji J^ S^Ji £
20. J^oi 93b

i^S tj^ ,J «^; _>J «^it al i

21.^94"
22. J^ai 95«

aLXJt JUjdU /SaBs?" &

alX*JI ,.Lwjil ^j

23. Ju^ 95" i«, fUs^IcA^! Jliu UuaJuu^

24.^ 96" oU^I oJjp Kar,/ &

2. J-J 9

9

b wu^l tetpt ^t vju£J|
|

*A-j* ,5

l.^S 100 b (in 5 Kapiteln) oXLJJTB, oUUJLnfb «U*JI ^ iu-^^^wJI e-WOt J
3 - VW HI" (in 9 Joai) Dya^JI oLJuJCJI j

2. ^i 1 12b

f
L*>-!!l 0(. ^J j>JI Dt j

3.Juaill3' j^Ji jyyto. ,5

4.^ 114 b ^yJlj fJjaJ! ^ ^i ^

l.vL 100" ^t )J^J jt^JLT Jjjt\ &
(in 4 J.*aJ).

1. J.*ai 100"
£
yj| |Ju» ^.m* *JL=-1J L*J

2. J^ai 101° g^i US' Xa^Ls- £
3.^ lOl'oU^t^^^^l^

4.^ 1 02-oU^I^.I

^

^ ^Jl i

2. vb 102" (in 11 J.«,9) iU^JUJt ol*iu£i &
1

.

J^i 102" bjjj^ HjU| j^.- ^
2. Juoi 1 03 b iw,^ o^Ul LS| ^
3. J^ai 103 b wl JUL,, l„ j^-jO' ,5

...... ^s J^
4. J^ai 104" y^l b^i jc^l, £
5.^/ai 104 b 1^>*JI

3 Kj^I j
6. J^ai 106- Ka^Ij, Kj^JI oLSI j
7. ^j 106 b B,!^)J jut,, ^K |_**S

ylXlels yl^f Ufil K^JIj,

8. j^ai io7 b
xiiaxjt, xityji^

9. J.«.j 108» KLJt
a i^L&.4% fc>aj«li

IO.J.^4 108" U^l^ Juki?, J.HSH J
(in 13 KJ£w-«).

1 1 . J.AOJ 1 1 1" oLiuXJI ax, #j| ak, U^i

5.^4 114" s^toJl .Xs.^

6. LU,j 115' JjUJL «*OMe"UJI OJJfl ai ji

7. Jooi 115" KL^SJI p|jJ» 0***2 A
8. J.Aas 1 1

5

b

c//
OcC y,\ KjOiJI D t j

9. Joas US" yiau^LAa^t Uis^S,. Jj> &Jt £

4. vW H6» (in 6^) ^^^1! oL^a,i
l.Jaaill6« 0>>aJ1 ^^ ^
2.Jaaill6' Jjti?. 0- ^kJ^ JLtui^

3. J^ai 116 b ^U-i ^ 0>«JI oLii ^
4.^* 117'

tJ
sl\ SUJus.J;

5. J^ai 117" (j'uX.^ o>a]l^ i_w* j
6.J^M7 b

Ij^JI^

5. ^b 117 b

aLu^ JU^-aUljj KSjtkit oL%<JI £
(in 3 J.Aas) u^Us."!!! «tk# lujAjj*

1..W H7' ey^A
2. J^as 118" g^V A
3.>aill8 b oLi^l „J^ i DLu^
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2~7I3 120* (in 3 J*ai)

l.J^oi 120' M>\y\&; 2.^ 120b
UjJiJI t

37713 121 b (in 4 Kapiteln) K*Ut5

T73b 121 b (in 3oji>) »»*L&>I3 ^1 ,

l.v_j> 121" ,JUJ! A
(in 28 jjuai).

l.J-oi 121 b Joosr "K ^AJb ,JUJ! I i
,JUJI & fJ

imi\ «,_y° gLfeJU. ^

2.^ 123" y ,JUJI JlS ^ Jy JLLul £
jJUJi £ p^Ull X*fl>U gLjkii ^ii

3.^ 123 b .-Jy I £+i jA\
}y>% A

4.^*0* 124" ^aiJI JLs - Jy» JLLul £

JlxftJI ,)jUJb lA>L#"* ULufc JJIrj Uil

5.^ai 125° JJUXJI JUS ^ Jy» Jltul A

^nJb JyinJI OiLsr'l ^5 i^Lb

6. J-^s 126* jJUJt A (j^ &M ($t& &
7. Joai 12(5" ,J«JI AjJ^' i
8

.

J^aJ 126" iLJlJUJI «,_yail J^le-^ jV^I A

9. J-iaS 127 a^!C
;
^lH

)
_yaila>J'(Ji

au?''^

10. jjuiai 128' ey^LiUiJI
£
I^Jl Lj £

11. J.«i 128" u»j. jJUJt a l aLo ^

12. J.«is 129' c^&JI ay' A J>*JI
l^j^' £

13. Jooi 130* n3!J
l
)Jbu. vJu*" ^^Jl al A

li.^ai 131" olibiX*aXjl pUSl A

15.^^5 132" Jo^^' ads-"!! ^gJJI ^w-vJI i

16. ,y*i 132" y^ o^ JdSbJt «y«Jl a t ^

17.,Vai 133' J3 I a*RJj oL^f ya»- £

18. J^ai 134" U.j^ LfcXU*^ £« (j^fijJI at i
8-kijJI oiUajJI »i3ktf> Jus (_5_^5j

19. ^135' iC««a.ft3l ayJI oLSl £

20. ,>jwas 135 b
JiJLftsJI j_yab" ^ftJI Jj^S I £

3. J-ai 121* aty«l U? &* Xj1«JI5 ^1 a! i

JUib »Ua*JI t-S^ L^si^l ii>I^J JuaX^I tpUftjjdl ^

21.J-ai 136 a «_^tobljuoJI £
Uto»l b^l^

2 2 . Jwotl 36"J^JUXL ,JUJ\ w^?-^. SUmiL ,JUJf ti

XUJL jJUl ^^^ "K J^UXL fJU3t G^
23. J^ai 138b Uil tLufelll cAXj (JUJI I i

UuLa^Lj JUJ1 ^/i Jja*S

24.^^04 139" V i^« ,Jx: lol .,^1 \ &

IAS t\ fin*

25. J-oi 139 b ^,^. oU-^v^Jb /(JbJI a l i

26. J^ai 140* UUi Qyb iXS ,JjJt a l ^
LJUiil qjJs) ^*s

27-J-ai 140' JJuJI jA^fij- ^

28. Jv*ai 141" U\S> ^ Xiv«x««<i JbLiJI
CJ

-& j

ii)l^l5 j^jtwJI j^Pj y^all Kj^Ua/i uUI

/JJ!3 5U=U>^la jJLJ^ Kyllj, ^li

2. o> 141 b JJil«H A r
^lJCJt

(in 6 Jjui).

l.^fij 141" O>}o a\ ^s\f, J-sLbJI \

ioU« ac M*
2. J^ii 141 b (^ D l^^ ^ a^

ni'lJJ ^laLc

3. J^i 143' «J.U(^ bj^° Dl^ U J^ I ^

JjUJIj ^.Sc _^j at >^^J Louies

4. >as 143' y wlJJ f
iS

&l\ JJisi' a l ^

lOul ytoLs* ki5JJ a'j Ju'iii u^^

5.^ 143" xabLJI u^iJI JJUi' a l A

6.^ 144" /l^Xj (jvJ ,»LxSI at j

3.o> 144" (yUll A r^ 1

(in 3 J^as).

l.Jj^as 144 b ^J^j fL-ii^l (jf^Uis- a l A

2. JjaS 145' jJLaj ^^ fjiXs+JI ' i

3. i)u«i 145" oU^isJI ob»y j
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2.^ 145" (in 5 J**) Jls*^ ^t £
l.J-oi 145 b

ByiJl OU^M (JOAi^j 3
2. ^ai 146* ^i*XI lcX# B^liJt J^J^' 3
3. J^aJ 146" (in 3eor.) ByjiJI

r
lX>| 3

4.^ 147* *** ^,a^
rf r^ JJ- Di i

3. VL 148" (in 5 J^j) «JdJL r« A
1. J-b» 148" hJJJI, ^i 5Uu&> i
2. J^ 149b ^y JLai-i!^ I ^
3. Jjflj 151" ^J^| ^^ ^p- ^
4.^151'^i^^^j!^

5.J^J 152* K^i oUUI J^aii' ^

4. ^S 158 b (in iUXiu und 3 cjLj)

X**«JI 158" (in 2 &.&):

l.i*** 158" g^Jt |,as> wu«-> Uj £
2.vi^ 159* ^U5I i

1. vW 159* (in 7 J^ai) 'BjUantfl, JUAxVfl 3
1. Jjas 1 59* BjlAX*^ iwUix*/!!! &u«=. j
2. ^i 1 59b (in 3&^) SyUJ! oL3l £
3.^ 160* II ^Jl *ji(, osJJLid| D | £

4.J^J 160" v_aJUs?. (^JLX^Ji J &

5. J^aJ 160b
(JatlU julxsil^jJI at ^

^-ULj K*JlX\5? ;*«o%

(in 2 VL)

l.vW 164' (in 16J-o») oL*JI £
l.J-ai 164* JLJI ^ r

^LXJt *|joj! i
2.J^i 164 b

a**UJI yol^i. ^
8.J*a* 165" WL^I ,J ^XJI ^jsa*- ^

4. J.«j 166* ^ L*J Jj> aUi^i D l ^

5.^167' WUtfl J***? j^r £

3. » 164"

4. vjb 153* koL»ixJI oLAaXJI *-*-S-j ^
(in 7J.AOJ).

l.Jyoi 153* UBj-Jl, ILsudl i
(in 6 vi^«fu).

2.J^ 155" ^1 VL^! i
3. J.»as 156 b j*A\ V;^ p-/ "^ A

4. Juas 157* wJUUI vJuoto ..
Tiu .s jit &

JjL&aJI ^^^
5. J^ai 157 b

y^J^J! ^SU VL«I j
6.J^ai 157" ^tf jui^ ^
7.J-* 158* ojfcit i

oLa^jGL iiAaX^I oLsajG! ^

7. J^ai 161* ^Uu 1 Li' (^^JUUI \ &

cUajiAJ!J

2. vb 161V (ip 5J-oi) JXJUI ^
l.J^161» ^XJuii^ ^
2. J.«J 161" j^JJI ,yxiL J.JuiJi \ &

3. Jo«J 1 62* jt^ljJI ^ ^IJJI j^.3 ^
LJ^oi 163* iUl^^, a^Xil oLil j

5. Joai 163* L^ bSUm ^1 JbC^i D l ^
3. VL 1 63 b

(in 2J^j) ,>U^t ^1^ wOiS^

1. J-ai 163 b
xaiij ,4

2.Ju«i 163" j.Uc^t J^lyj, £

6. J^i 1 67* ^j vjur jLiLsrtR D l 3

7.Jo«J 167" oLiL^^t *£»*'& i

8.J^ 168-^
r

! ^LdaxSIJ^Aicrj^xiLto'lft t J,

9. J^ai lGS^jii^LX^iKLlS KiLto"3f* ! ^
10.Jo>aJ 168" JlkSJ^-yJLjCjJIj^H.JLSi
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4. ai 173

ll.J^i 169* U* j3-lsjta r
JJixJt £

12.>>J 169b JZy^s JX» i

13. J.*aJ 170* ^1*% LjfiWCJIi f
LsJt i

14. ^a 170" U^uj ^ JJI5 £*s^ ^1 i

fUXlt ^
15.^ 170- ^i, JJCJJ y* £3& &

(in McXiw, 4 **»3 und X*jIj>)

koJoiJI 173* LpL*3lj, K)L«Ji XSufis* aLu ^

1. ^3 173 b
(in 18 J.*aJ) iLdnUJt KLJI £

l.^s 173 b
fcic j^Xaoj "i J.>y< a i j

2. J^J 176' iXau.,! JJ» Ju>yi J>UIt at i

S.Jyoi 176" J-UJt A J5
jJI Jlty i

4.^i 177" JJbJI j jJwJUxJI Jlbji 3,

5.J^ai 179* Aic xUil &ya» yy?-J i

6.J^ai 179 b JUc Jj.UJi i5yaa» Vi*>$ j
KixJI 4>*ai>'

7. J.*as 182* ,.AJij JjuJI ^ Js/A-i "* wl ij

8. J.«J 185' BjLjJJ i

9.J.*as 185* gloj "i thXs^ >^>>H o1 ^

10.J..aS 185 b^UgJuaJ >

rfbA5.3,>y>->J!Dl j

11. ^J 186b yCi- * iOJUw^l ByJI a( A

12. J^i 187' J.«iy 3 JUiUvJ-i HyJI I A

ftAOjJt XJ.Li*+J 'lit

13. J.*as 187 b^Uil A JUJUw^l »>iUI $U> A

14.J.«i 189" a^i' ^» ol^yaxiJ a l A

vio'j-sil vi(jtX=i ^lyi

15. j-ai 190' id* ay^. 1
iJ£>\

^yi a< j

16..J-oJ 190" d^<j J^ Kl*JI -«.* L. \ j

17.^.' 191* a>Ci a l .-**?. dUi ai A

18.^ 192" \ H*j, JjJ> J»ft
«*JI a t j

^j133 bUli _^Ju

HAND8CHRI1TEN D. K. BIBL. XVI.

2. vW * 71 * ( in 5 lW») O^yiJI KftJU A

l.J^oi 171* J^ A

2-Juai 172* ^ A

3. J-ai 172* £b^l A

4. .yoi 172' «5JJt A

5.^» 172' tUA^» a'5 J**« a' «*

2. r«.S
193' (in 6 J-oi) iU>U» Si«J5 j.

l.^^>i 193' *-«1.~SI j

2. J^ai 194* \X/> D^ ^-ixJi al *J JUu L**J

3.J-3J 194' Js>.«>UJI JJU1 (^US aLu A

4. J^ai 194b »^UJ! j^L.1 j

5. ^i 194 b B^l ^i ^^Ji £>& &

6. J-aJ 194b fU^o yaUxJi b'^U a l j

3.^5 194b (in 3 Jaai) %>«^ *^«^ vS

1. J-ai 194" >S»j>«JI ^ O 1^ ^

2. J.*ai 195* bj^l, SUaJJI a!
u
fij& S

3.^! 195" 0!iJj^aJ toUt
f
^Jii

- ^Uul j

4. ^S 196" (in 12 ,y^) Xi.UJ! 5di«JI i

l.J^ss 196*iU*Uj%ii*i1JJIoijLiJ^*^ji,

2. i^s 196" X*3l£flll v1^^ «yWi( vj

3. J.^i 197" ^US^j .uoaJt a,o
'jj

jJI A

4. J-^i 197" o^U KajUJI xW ^W31 i

5. J.OJ 199* sJ^s «^*JI
o' oW J

^c. Lj«a»jj '-p^W 'Hjiy50 *!i^

6. J-^s 200" i^iuSs- xjI* (JLiJJ ^s-^J at j

7. J.-ai 200" K^to.»J^ Hji^ oULiM A

8. ^..as 200" iuHflAJI J.UJI ^US j

9. ^os 200" ^UJI idbiJI SCaIc Lj j

10. J^i 201* .a^j wLiJi a*j ^/Jl A

11. J.«s 201" ,J-t 0!uj /Oaj ^/J^ o^l A

12. Jjas 201" u^^iJ bL«J J.«J ^ JJ'o' *

Sk*i't>l 202* vW^' '^ *i>-s>^ o* Lf^ ^
(in 2J^).

1. Jga» 202* p;
1ll JJUJI^ xrywa-i j^ J.

2. .±*i 203' U^
r
A»Jt a^r ,^1** J

52
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5. Di

1

2

3

5

6

7

8

9

10

11

12

13,

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

203» (in 72 J^i)

iW 203" icX.^1 fM) £
i. J^s 204" vs/\ Li J^jiJi ^^ ^
. ^i 205" ^jJt »_u= Vjs* dl^ou jjj | ^

. J-=4 208° ^JJI *J| U, KjTJ] uu L. i

. J.«t 208" UitUij, BjJJOUil oKjalt ^L- Jl

J.^i 208 b
JuulfXili., SLu'^x^l Qii J^liixJ! J,

. J.«4 209« oV*Ji ^ Wyil S^J 3
J.*** 210" L^' U J* Xjjju 'xjyil I ^

. J.*=s 210 b :<JJw ^aj S» J.S> KJ-.-JI
C)

t 3
.J-ai 211" L^i ju^ll ^Bs ^xJt o^Sjl i
J.^i212» J^JJi^ —ji ^ 3
Joai 2 1 3" KJLsJU^J, v_4^l 3 x£j» oUii ,3

Juai 215" ^i^XJI
p
U3l ^L. 3 x^l oLSI 3

J.^215" f^ ^l j '^1 j
J-J 215" B^U! , l^ ^,J| l J,

d^i 217" a>Ju ?. K.^.^1 ^1 a l ^

J.«i 219" oVJ ^b oC stfjl ^4j ^

29. J^ai 223"

30. J^ai 223"

31. J^i 224'

32. J^aJ 224"

33. J.*ai 226"

34. J.«l 226"

qIsjJU, SL*_sil ,3

ol^l ^Ltej 3

Jjai 220" qj.Xaw.jI Kaxsp> 3

35. J-** 226" J^^vU ^J la^St Sl*j d I 3
L4JS *^jjJI 3 Jo vj|J^t ^ii ,3

36.^4 227° ildiXi' t x^ax^Ji itfJl ,.,! *

37. J.«s 227» j-Uxi' If SjjAx^H o^l t ^
38. ^i 227" oli<*JI ^U=i' ^
39. J^i 227" USb ^1

p
ujm ^

40. J^oi 227 b ^sJCjl (USi? VSJ.\
r
Lv,iUl ^

41. J^i 227" *j| ju^I 0>S- ^^ J
42. J^oi 227" ic^^l *.JLc gu^ ^J^^ ^ L. I i
43. J^>j 228»m^itioUjJli^ii^JoL«Lu

L3

44. J.^j 228* KL^Xo^ iU*«A^^ ;</.^ Jj" l ,3

Jw^iiXw-^J' 'iiSjs-\ ...j^w
CS

J

J.«i 220" j,s> ^M ^| ;<r^\JlJ J.ABII D t &
J-ai 220" x^l a* _,!*.. ^^ rtt._4| D l ^

^•^.X^^Jljj

J.«i 221» Kr.^JJ iL,j>A„J| BA^JI ,3

Joas 221" aj^JI aj^j ^1 B^cXx^i) D l ^
».*£

23

24

25

26.

27.

28.

. J.«J 222" Kr_s=J i^^;^ iu.CjjJ! (jAt-^J! ^

. J.^J 222" "!i ^aJI, £.k!L o^lxi.'SI c l 3

. ,}.Aai 222" qLjOj Xe_.*»jl_j *JaJI XJuiis. jj

J.«is 223" 1 *JaJL Xc^JL o^x*>^I ,.,l ,i

J.«.i 223" ^Jc oJ^-x.- ItuJIj Xc^Ji Q | ^

J-"* 223* *JaJI VL»| ^

45. J^as 229 s W^!
f
usl ^

4fi.j^ai 229"^bli^l^x^L y^itf
J
iLa l

13
47. J^i 229" U U Ka^UI Ki^Jl, vyut a ! 3
48. J..SS 229" _.£ ^ V;^JI y^j icTy^i t j,

49. J^j 230" a_^j' II SjrfJa-wJI xij£\ a \ 3
XjJ)i,l Jj XaravJd

50. J^j 230" ^b ^0 tuax^l citf^l I 3

51.J.«j230" oK.il p josi Bjoo-JI ...I ,i

52. J.^= 230" KUJI ^ Bj.ax^II X/Jl a l 3

53.J.«5 23

l

a
^_.-=SJ| pUJCi' * ^.xJI su^| ^

54. J.«* 231" Q l

5 Aj ^Lj ^^ J.r a l Lj ^
XajLX/c 5 I X-ta/&5 Xi^ IAa^h Rji oj-JCj

55. J^as 231" aas j^Xs, ^ As-ipi ^^1 a l 3
J*
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56. J^ai 232' %~&! '^A X &

57.^ 232 b
iijj*«Ji 'W>i.t

f
L«*»t j

58. j.«i 232b X^^JiJI S^V>dc KaS>Io ^

59.^233' <je jA\j> ^ sdT^I j
60. J^ai 233 b iiU^ tfXj^J^ K^'.o** t3^

Jt ^

61. ^'233 b w^i .''iyjuii 6]y^ A

62. J^j 233 b oyijd^l a!o oLavL{1 j
63. jK*ai 234»

.

LyJI ^>a j
64. Jjai 236 b A*iua5» ^ imW'

t cV*' o^L*£=-' vj

65. J^as 237' (in 2 &£) ; .
-aLyJJ oUSl j.

2. *JU> 243 b (in 3 »)

T7~~i" 243" (in 4 vb)
l.iyLj 243 b (in 18Juai) "'(.U^ 1 />^' £

l.J-^i 243"
r*,^l

Ju> j.

2.-Juos 245* -JUto-l j u^solcxli J-AAaiJ' ^

3.^s246» ^1 y'&lzi- -J.*- xSSi\ j
(in 20 ab»^) ^L. ^ t^J!

4. ^248" ^1 dyii u*& JLtut j

'-.:.^W
: 5.>*as 249' KaTUC&j^ X+*M. J^t5 ! j

KjLjaJI -a£ yc^. utolS

6.^0! 249* t^!.^(e**^ ^*rfl<> ^

7. J.*as 252'
p
UJu^.-.

1
)-Sj JJy^JL o! i

&AC^,Jjl iJj^W cLfij

8. J.«j 253' x, W,.* ^1 I j

9. J.WS 255' JW.O.-JJCJ itoUt oLS j
.10. >» 255 b yJj.^1 >*»» aJL^^-I ,3

12. Joa4-257* b^j^Jlj ^^i /^j JCAttjJ" j
13. J^i 258 b ^.AJaJI s

;
^.«Ji oLSt j

14. ^aos 258" L«aa£> l^s*^ Jj3 I ,4

15.Juai 260' _pL) I

j_>
^u "JJ.'wi j

jIaJIAaIs .Jjl£/) l\5>[jJI jfcAvk^Tl!

16. ^>i 260 b u^JJ ^aaLJI U£JI &

66. J^i 238" a Si a\ J^i*.,! DUpi \

:

-&

67.^ 239b ^S *«*&> j

68. j.«i 240b

aL^JI Js.*j \JuJ' ^t ^1 \j

69. J-asJ 240 b 5^b
''

UjJi '(jLtj-'-iUi*T £
70. J,«.i 241" itf.^ kT^L.

CJ
UjJI j>A*j KabaT J.

.i-^L 1*£a/o cXs-i., J^ ^Jlhj 'iAftjJ^ rj^j^i

71. ^/aj 243 b JOl^JbUl,
r
UJu3l ijci;c"i^uS j.

72. J.^ 243 b
Lx,Jl j. ixs^j ^xJs

;^! J.

17. J.*as 260b ^»Sj vJiA^ ^^^ D i j

18.'J.«as 261"lA*AAL^Arws-JjGytj.

BjlJlj.S> J^A^^IJ ^.aaWI JjC^xJI^
2. vW 261 b ""sijAAwJt

r
Us»"3l

r
i<s»» j

(in iUASx, 2 i^a^s und Xaj'L>).

A.x,A*il 26

l

b
v^ls Jsa^JI X«a5> Lj ,4

1 . ^s 262' (in 20^) VJJ&M
r
U»-"SI ^

1 . J.«s 262" goaj 3 ol^iL o>A^ ( j

2.J.oi 26

2

b -bAAvj j.il j
3

.

J-^i 26

2

b
J.Aiii \ ^JiAsi. If ,iUiJIQ ( j

4. J-oJ 263 b ^bli-51 ^c ^.i-l G ( A

5.J.A=i 263 b
J. KJJLy*^^..^

:

J

6. juci 264" ^ u-J ^UJ! ^ j

7. J.A3- 265 b 5U3.U y-c Lfil j

8. J.a=J 266'Aavj ^UJI KhaaLJ^J wl,4

9.^4.266" ^li"^ .^UJ! ? 5

10. J^ai 267 b >Ji^ X«*a4H o ! -&

ll.^s 267 b ^Xav'ls ^t wl j

12. J-Asi 268' jajU! _^s? J.

13. J.Aai
:

268 b S>
:̂

t.i.

14.
1
>Aaj268 b ^rlyU! o^.r> j.

15. J-Aai 268 b

a(
5 X^U ^bLi^>l aS j

jCaJL-wJu L^aJjP-

52*
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16. j^s 269 a >sm\ &Vy> s^ur i
17. J^oJ 269 b KUUl ^LUt^i «*fc> h,UI j.

18. J-ai 270" «,<JUU .-(^xJt ^L~iU!t W^il £
19.^9 270* Ja^i ,y5U*Jt uJojp X*«**\J.

2G.jM«ii270b JX^JI .]£/ .^Lrtl a l &
2. r**S 270b

(in 1 3 J-^i) X^uJI (.Us^c r
bL£JI £

l,.J*ai 270" ^.LuJ! w^iU-

&
2.^ai 271* j ,UJt Jjo- a* Jse iji j

3.^ 271" u*,^! 0>jCw aLo ^
4. J^ai 272* ^UjJI bAtf> oy iLjLiAJ' £

5. Jaai 272" fS.S- ^^ 3 ,j«LjJI .vjbl*p-J £

6. J^oi 27 2 b

(

.L*M>-'Si (jaw vi^i v*-!-*" <3

7.^ 273' A>| D ! ^ ^ ^ oJi .i

Li! b.^ 15 ^u>'i\jS>.VJoj'i\ bA*

*a9 ikJLsWJf vi>Jv>-

8. J.*ai 273" :<*j^I «LXi> 4«.sL«! U
.J.

9.^9 279* ^1 oL^I-jLJpLJt.^ j
:
.. eyL*£iW!!i bJvP

10. J^ 279 b

ll.J.*ai 279 b

12.^ 279 b

13. J^ai 280" (in 5,

1.**** 280*

2."e*« 280 b

jUJI XT.S- W.*** J.

3. e*^ 280b w^br ^Jl .^U&M^
V"*^t* !V)5'-

> o^ ! a"
4. e**r. 280" -L**«vj j^'JI *-T„> qC

5. ^^ 280 b ^ jpl3 jj|^ QC

JU3lil 280b (in 3 J^j);

1. J^ii 280b Kk^JI.,.^!! eUul X^saTj

2..^ 281" j,^ r5L,JI a\ 6l# j

3 V" 282b (inl9J^i) JLiftl, ^«*JIK^
g
l^t £

l.J-ai282b
Ij^JI SyJuS*. ^

2. J,** 284* .'.. g-'jjJJ ,? u.^.yAV.i
3. ^«i 284 b ws-^l

, fLiv ^

; :

4..J(-as 285* ^UH, .,lsit o'SUiiJ
r
U3l ,5

5.^ 285 b
'' ::

:f."g£i}\'&

6.J^i285 b (in 2^!) ^xi\ ^Ub L^i

7. J.^ 286* B^ g>^0J jU^"Jll v^i i

8. J-a* 286* s^ 1 vS

9.J.«s 286" ; ^.Lii i
lO.^i 286* v^sJI^UJJ *^JI ^
1 1, JmwJ ,28 6* o^^U .->^W£« i
12. ^i 286"..oL/it ^ s^jil^b.oU^ J.

13.^j 286 b
J^Xm^JI i

14. ^i 286"

15. Jw«i 287*

16.^9-287".

17.J^J 287 b

18. jw*ai 287 b

19.--
l>Ja4 288* iubLaJI^ y^JUt j.

4. VL 288* (^4^) l^J iJM 1 ^xM oLjUCI j
1. r

^.S 288" ^li^JI^ u^i ^y o^^ L*^
(in 6 -J^ai)-:--

1. JoJ 288' j^l, giiJI, ^LI^ vt^-J! i
(in 2 yi>^;) ^«^!^ d-^i

2,.Jw*ai.28.9* Xi*i j L^JS _Usr. oU.>.jU J.

3.J-S9-290* (in 7 c^i) xJLgJt ^
4. Jo^i 290b (in 10 e^r)

zf ^i j
5.^i 291 b oU^I i
6. J.^9 292* LaJlj wJjl^l j

2. r«s-2.?.2» ^1-^.yUioJI^ 0>^. L**4

(in 7 J^ai).

.,1.0-ai 292 b O^ ^ ! i
2.--j.u*.292 b "'-.; XS«LaJ« i
3.,0-ai 292 b ^JJb','j^L*,, ,^1 ^t i
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4.^293' '.iLilttJl wJty3i s
5. J.*ai 2.98Vl4SlA|aJla jWV JUXA! Xiu&> £

6. J-o».,298» (jj^il j

7

.

^d 293* LtfjJji' ***a^
?
-y Ji o> J.

(in 8 *i^).

3. -,».«.* 295 b Uxs^ (jz^l «>5 (jU v2\\ss U*i

(in 5 J.»as) y^iji yfM

1. Jgo* 295b 'W «> o^'a" „",L*J ' v*t* «3

2. J.*»s 295 b u»^i ^ ^^JQI U jXi j

3. J^ii 295 b (in 4 ^«) <JdJI X:>^l J.

4.0^4 297 b »UJ! jiU« ,5

5.^ 297" KljijJJ i

27^i 301" (in 8 ulj)

l.^lj 301 b
(in 5^) u-ilJt

r
l£>t &

l.'j.*aj'"301
b y^ijl 'V.JUJU j

2. J^s 302 b w.£*J\ K*pU j

3. J.«s 305* ^AJS & '^1 W j

4. J^s 306' \r^ ^* lA^i" j

5.; Jgoi 307" (JiUsjM »_h>/ «\»iX«i' j.

2. vW 309°(m22
4
>.»sJ) \j^Sj>\i 'i^^\ x̂ ^ &

l.'j^ai 809*JJJ1 w>JL

K

Ai
,LJi tj?>B3l rUj(j

2. J-asJ 309 b XjJiJl bVSil oLoi j

3. J.*=i 310° iXwUI 8^1 i.

4. W 310° 'SUajUJI b>£J! ^

5. J.a=J 311 a K**>Lf3l J.«i i

6. j^s 311" JUJUJVbj^i j.

7. Jsu! 311" ^jjSJ\>XP :«_ili* Uj j

8. J.** 311* ^j-fiJi *3^> o"ST J.

9.^*0* 311" ^fiJI *&? '^cli gUxs-r^

11.^312* tiJdJl Xiuk> j
12. J.«9 312" r*i>f5! v*.i

-U vj

1 3. J*as 312" b>sU U> U/J U j^A" J.

14. J.A2J 313* iUxLJ! -UijSt w.^ i

15. J.AaS 313*e^ll8j.yto&pl*J!uJ>'^w^i.

16. J.*as 31 4"»
>
>at bjjiii i r

^<JI (_^R^; i

4. f.~i 298* .w^/ilj >*sUjJI ^ eiiXa?: U*s

(in 9 Jaai) t_rw L^i _^j ^
l.JaaS 298*

J^\. oi& j,

2. J^a* 298« (in 3 viA^) JL^t o^' i

3.^298" jL^ljiLUji

4.\yo»299» oUSA«JI i

5. jy-a* 299* olSiaxJ! 0w> ^

6. J^ai 299b ^L«.=-^i tkX* oJ,j XJUJ' &

7.,>*ai 300*
r
U»^i JU yCj VJsuS-i

8. Juasi 300* ^Ly.jJCJi Xj^o GIX«t Lo ,4

9. J.AOJ 301* (in
:

.2.e^) o1^' <i

17.J.WS 315 b

a^i ^ ^*>.^J'''Si«A;S
'^

18. J^J 316b
»>5 j^ J^ /JsJJ^ ' ^

. ^i>l ^ '!*«?» ^""y l*"
1** 8i^s^*

1 9. J.ASJ 3 1 7* w^JJijtj^g^^i^sae J.I a^ i

20. J^as 317* XSlsUil ^iJt (|juc»Sj i£

21.^ 317 b
Bj-iiJt -.(A* vJUxi-r^

22. J^i 3 1

7

b **J!>*^ «?^ ( J-

3.v4 81 8?, (in 13 J.A3J) ii/UiJI ol^yjl £
1. J^s 318" (in 4 ^ik*) o"-^' i-

2. J-os 318" (in 3 e^.) ^^xll ,5

3. J^s 31.9" ..(in 2 vi>^.) '^JJ j

4.,^. 319* j**JI J

5. J^s 320b

ab qaJuIaJI Jc V '-
1

6. J^s 323* a.oiJl J-e-lp. £
L»^I oUSi i.

7. J*ai 324* *.*j a«JLs*' '*&>!., ^LLi'i! jj

8. J^s 326" *L^i Kj^ jl=
cr'-i^

c -^ ! ^

9.J.«J 328" J>^t w*~" j-

10. ^i 329* » jUu^r'i, Ju ^-»Jt ^
i_jU»*Jl Ja*«jj'

11.>a» 329"
CJ
X^ "i iu»iyi ^1*^ o' *

12.^5 329" oUj^i ^
13. J.«>s 330" XMJtj f^ !

il-



414 GESAMMTGEBIET DER PHTLOSOPHIE. No. 5064.

4. VL 331' (in 2 Joai) juUJI oLrt^l £
1. J-ai 331' y^l soRJI -^BJI oLSI j
2

- i>-»* 333"
t^.^ ^oJt D l aLu j

5. vW 336 b L^Jws.j iuuL^J^i ^AaJI o^' Laj j.

(in 11 iV«i) l^b^l^ l^SU^

1.^.^336" .wLill u-ftiii : I DLu j

2. J^as 346" <A.Jb (j^AiJI jjJUi' v^s J;

3. J.A3J 346' L^*a«j J.s> iu-iJI u-y^JI ai j
V,.! K**UJ|j US3.JU StiJLs?

4. j^i 347" JJ3 y^ Dl^ J^ Mi j
«.Ji\>j Jj: ^iXj y^ii JXSj ,j»A) diXj

5. J^ai 348' Kj^J! u^iiJI c^J^ £
6. J.«i9 350' 'g-4*sJI. JIM i
7. JK^ti 350 b

p0vJI o>*j o>*J^ u^oJla ( £
8. J.«j 351' '/JU? u»jiJ| ^c oL^AJ! a l £
9. J^a* 352' wiLLJI ^jjl JJlc ^

1 0.J.^3 352
b
Lr;>A*Jt gi\i>j

^

c «u\&t Ls\>!

£

11.>aj 353"
(J
^JiJ J^| ^bocjl £

6.vW 356" (in 11 j^i) ^1 JL.il ^ j
l.J.*as356* iUSLotfl

, usiiJI ivsl^i- ,iL^i*-

2. J.«s» 357 b ;5uJL»o$ (jMiiJi oUa3 j.

8.-^fl» 358' * ob^xjl ^.^ Ka^ j

4. J^ai 358 b j X^UJ'il ^AiJS ol>
;
o> £

5. J^j 358" L4J'JwS>UUj JaZ&. ^JI^aJI j
'SJSI-JI3 Ki^l, jU% iLAAi^i

6. J.*aj 359' KSJ.LJI oL*L**JI -^**« ,4

7. J-a> 359 b ^aAJI oC ;
L^| iL^r j

8.J^j 360" ^x^s ^xJS ^yJij^| j
(jy.iiJI fljybl ac

9. J^>j 360 b oUwJLUt, ysuJI aAj ^y# j
oLs^aaJI^

lO.J^j 3 60b
oUL^n!

J.

ll.J.«i 360" .5-J0JL .i\\Jt 4

7.VL 36 1 '(in 3J.oj)olxJ I SO^Lm Juu l^aJI Jb* 3
1.Jw«jj361° L<jjLfiAj L^j'^Liu. oLi! j.

2. J^ti .361 b
BiLfi^Jls i&>ljlAJIjL^U aUj j.

3.J.A3J 362" BjUAJIj, s^IxaJI Jl> a'^o J.

8. <_,L> 363 b
ajjU*J! ^/^aii! ^

3. i 364' J.^1, J^aijj^ 4j*-fc
<J
^i#JI.,gj L«XdC L» i, ^j r

U^i a* «^| yrt^j cL^-l j
(in 8 ^JS).

.1. vW 367' Ai-ljj ^aj>i5 oj.^31 wv>i^ oLSi j
(in 6J.*ai) 0*1^3 jf^l i^L^o ac

l.J-^367'
'

j^, ^
2.^ 368' i^.^ ^^ gj^^ ^
3. J^i 369 b ^>^J| ^^ aC «^3|^ ^
•4.^-870' r^.- u^ «uS S
.5. J^j 370 b

j»>p'W *Ji A
6. ^^372" -^yu ^j ^JL«j'j *.il^« »j| J,

2. VL, 373' (in 10 Jo^) ^JL»j *iW *L«^i ^
1. JuaJ 373* ajIJo (JU ^Lxj^ wLs^m. *JI ,3

2.^5 375' oUS^Lj-
c
^JL«j *Jie j

3.^378' ' ^l^Al5
4. J^oi 379 b KaXU ^ L^c vi^^JI ;

t_^?i j^.1 j.

3,VU^ 367' (in 4 VL) jCa«s\J| oL^J^I ^
5

. J.«j 379" AAA«i-it ^skXx J.C A.AJLC
c/
^ ,4

6. J^ 379" VJl. iLs\* *j'i^'i j
7. J-Asi 380* ^JLjuj .jsjLsjw i>j'U*o tLa£>l j
8. J-^aj 380 b .&.AS '£*ajHjuh l{- »vp.ff^- i

J,

9.^881* "
*JU-I -^A-JLf &

10. J.*ai 382' wUJ (jiuij -.j-i^Jt Ka1=>s
;
L;I j.

3. VL 382" (in 6 J^i) ^Jui, '^Ls^ *JUii
J.

1. J-as 382' ^ae JL«i^it. ..j./a iLAJ^T
Li

2. J^ 384" oL^aJI
oi^j" j .,^v €ri ji

3. J.Aai 385« oUstu.511 vjte j
4. ^5 386' ^JUS, »JL^av ^Ul KJLcU

f
l3ij

5. J^ai 386' "

^idti xUaJI j.

6. J.Aai 387'^! «L^| j .&JI j^^-^^
4. VU 388' cx^l^ J^oi^ Uu^ S>uJ| ^
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SchluBS f. 388": .^^MOjl (A*i (J****
<•£&>

Schrift: ziemlioh gross, gedrangt, gut, vocellos, oft

auch ohne diakritische Punkte. Ueberschrifton und Stiob-

worter roth. Von f. 266b an ist die Schrift klein. Bl. 886

bis 388 Bind von anderer Hand in kloioer gofalliger Schrift

erganzt. — Abschrift o..^Ittai-

Bl. 6—8 sind leer gelasBen.Naohf. 844 folgt: 354.

355. 845-353. 356 ff.

Das Werk ist hier in 2 Theile gelkeilt; der 2. Theil

beginnt f. 226'V — HKh.V 11297.

5065. \ve,i9i.

2) f. 65-187.

8™," 14 Z.
:

.<!9Vs-Xl2i 12x5Vaera
)- — Zustand:

im Anfang UDd am Endo unseuber. — Papier: gelblioh,

ziemlich stark, glatt. — Ei riband; Pappbd niit Leder-

rBckeii; Klappe abgerissen. — Titel fehlt. Er ist

-MC^f JoliXP cr
Verfasser fehlt; uach der Vorrede ist es:

-A/0 (fXoli ijg&j^+il qJ^^I CJ*** O* pi^^
Der Verfasser des Grundwerkes ist;

Anfang f. 55 b
: '^A Jwi^ *.jJJ ^ y>\ Hh'^^I

Commentar zu dem Werke des Mofaddal

ben 'omar aiir eddin elabhari (oder auch el-

abahrl) um 660
/i262 gestorben

?
in welchem

das Gesammtgebiet der Philosophic in 3 Haupt-

theilen (/«—.») bebandelt ,wird, namlich Logik,

Physik, Metaphysik. Der Verfasser des Com-

mentar6, Hosein ben mo'ln eddin qddi

mfr elmeibodi lebt um 890
/hs5 (HKk. hat auch

elineibidl). Derselbe beschrankt Bich auf

Erklarung des 2. und 3. Haupttheils.

Der Commentar beginnt nach der Vorrede

so (f. 55 b
): aL*l Ji^L ,0c iUX^t a< J.W

-/e«<H>-| liLjuJI^ (jiLiuJi j^** cc'' l,?^. '^A*' (^*

'iijlai 'Ofis* (j*M^t ,_^JLiJ5 JI^-Ij (kUJ'i ^k** '^»-

2.^*4 f. 59* (in 3 ^i) oLo^JI ^

l.^j 59b (inlCj^oi) '

r
L«o-1il JL«j U**

60" ^j^Ci K i^AJI .
"i^l jLkui Ji ^

61' ^^51 oLSl jl Jo^i

6 9'^Jvxfil^c >>}^J ^ **f*4^ «>>«^i (j' kj J»*as

78b '^yJI Hj^ 1 oLol j j.Aai

82 b L<JI j J-ni

84s

J*^ 1 i iM
86* JJiijt j. J.«aJ

86" oy^^ i^ t ^ ^*='

91" o^' &&"*
2. s 94* (in 8 J^i) oLl^UJI £

94" ijjJsX^^c «OftJt oy oLSl j J^i

98 b ia^^o u5J*Ji q! ^i ^i
100* SjjAi^it KT^OJ JaLS ^JLaJi i ^ ^i
105* \>Lm.r;I5 a->

j3l iMj "^ «5JlaJI I j J.«ii

106b
Uri's> HjUx^l^e

:

«dysS
1j
«JU»JI G t j J.*a»

110 b S^b tiij^U wJj^Ji ! & J^as

1 1 l
b = O^. s^Ull i^pSfCjl BjJiJI aS & J-ai

1 1

3

b i^5U«j> bj» iAMII v^jSW <4^' 6' 3, J^»

3. i 116* (in 6 J-ii) oLyaixJI j.

116* '*.-tyaJjt}\ Jsj'w.MJt j Jwui

119* j£\ oUrfLT i ^i
124 b ^141 J. ^ 125" oLJI j J^ai

129* ^\ j J^ 134b ^L^JKI i J^oi

,3.. r
«.S 138* (in 3 ,^4) oLj»^I i

1.^. 138* (in 7 J-»aJ) Aiys^i ^-LSj i.

138 b t>^ !5 i^l ',&>^
140' j^l^ iX^ijJi J. J.Aai
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143 b

145*

147»

148'

153« '•'o^s y*>^i i j-aj

2. ^4 158" (in 10 Jjos) juUaoj jJLaJb (JUJI ,£

158 b
AJlJJ,-vc^yt oU3t ^ J^aJ

159- ^ o^l ^^ ^ o, ^ ^
161 b ^y^AiiLi^^ ^^1 v̂ Vi.iV*ai

1 62*

.

^|^ ^ ^ j^
163" ^a s^s-t3 fei'UJ ^s-yt ! j, ^j

166* ^ ^Lc jjUj'^yi a l ^ j^
167* oUiXJL,JLc itfUd^yi \ & ^
170" oiiSyj, ^U *SUJ ^>yi l ^ j^

171" *i^ o^-'v^yi a i ^ ^
3. ai 1 72» (in 4 i^i) iuj^I jjjbJi^ ia3>UI j.

172
\ ^M oUSt i J^

173"
.li^Jj.gjSr oLSl' £ J*aJ

1
76b

L5;M' c^ •.
J***J' Jojl^j «uaA

3' £ J^os

^^'V:.. t^L*1* 4*&4l vJ>Jw ,cJLc. tjj-ijjlj

^"Sl aUI ^ ^J! dj^j.Sy(jjJ>y^ . . . -.J^fiJI

Schrift: kleine Gelebrtenband, deutlioh, gloichmaBsig,
Toeallos. Aiu Rande ziemlioh viel Glosson, bisweilen auoh
awischen den Zeilen. Die zn erklarenden Worte roth oder
eehwarz Gberstrichens allein es ist nioht moglioh, danaoh
anzugeben, was der Grundtext sei und wo die Glosse an-
gche oder aufhSre. Der gauze Grundtext (mit Ausschluss
des 1.^5) ist hieraufgenoninren, nntermisoht mit kurzen
Zusatzerktorungen oder auoh durch etwas langere, die
theils durch ^1, theUs und besonders durch Jji! ein-

gefuhrt werden. - Abschrift von ^JU^I .JusT^j jL
™ J. ,0,tW - flKh.VI 1434S.

'

S chinas f.l87 b
: JC^I^J!

5066.
Dasselbe Work ist enthalten in!

1) Spr. 1811.

.60 Bl. 8", 28 Z. (20!/,x 12; IS'/, x7»"»). - Zu-
8 tan d: ziemlioh gut, dooh niobt ganz sauber; BI. 1 etwas
besohadigt, Bl. 60 lose. — Papier: gelb, glatt, ziemlioh

diok. — Einband: Pappbd mit Kattnnruoken. — Titel

{. 1* von neuerer Hand niobt ganz riohtig: AjtjuJl —Ji
Ver.faB8.er f. 1": O (J

jto[Si\ n, f.l* oben in der Ecke:

A?IlAwAX+Jl ,..

c?***
8*

Sohrift: Persisohor Zng, klein, geffillig, gleiohmassig,

deutlioh, vocallos. Der Text, deutlioh abgegrenzt, roth

nberstriohen. Am Bande selten einigeGlossep.—Absohrift
im J. m/im.

2) Lbg. 687.

109 B). 4*, 19 Z. (22 X 18 l
/s; 18 l

/s X 6»). — Zn-
etand: ziemlich gut; anfange fleokig. — Papier: gelb,

glatt, ziemlioh stark. — Einband: Kattunbd mit Leder-
rnoken. — Titol and Verfasser fehlt.

Naob f. 60 eine gr6seere Lfioke.

Schrift: ziemliok klein, gefiillig, gleiohmfissig, vooal-

Iob. Grundtext roth uberstrioben. Uebersohriften roth. —
Absohrift im J, ^/'hm.

3) Mo. 109, 9, S. 439—456. 478—501.

8", 2C Z. (19x111/4! UX7"»).- Zustand: gnt. -
Papier: gelblioh, glatt, zieml. stark. — Titel u.Verf. fehlt.

Hier ist nur 1) der Anfang des Werkes
enthalten; er upafaast vom 2. ^S das 1. ' ^j bis

zu Ende des Abschnittes K*c,i!! B,j*Jt bLSV j.

2) S. 478 ff. das 3. ^S ganz und Tom 3. **.»

das l. i und das 2. ci bis zu Ende des Ab-
schnittes fcSlnp- J***-^ v^-'j ^J^ u>y olj

Schrift: TBrkisober Zng, klein, gedrangt, gefallig,

vocallos. Gegen Ende immer enger und kleiner, bis zu
40 Zeilen auf der Seite. Ueberschriften roth. — Ab-
schrift C. U00

/l688.

S. 457— 477 leer. Die letzten 2 Blatter enthalton
Tfirkisches.

5067. we. i9i.

1) f. 1 — 53.

190 Bl. 8", 15 Z. (191/a X 12; 12'/, X S'/* "1
). - Zu-

stand: zum Tlieil etwas unsauber. Nioht ohne Wurm-
atiohe. — Papier: gelblioh, glatt, ziemlioh stark. — Ein-
band: Pappband mit Lederrucken; die Klappe abge-
riesen. — Titel fehlt. Er ist:

MC^f HJO<0 ylej** ^^ls^Jc iU^U.

Verfasser fehlt: s. Anfang.
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Anfang f. l
b

: KjU# ^oBt ^jjl sJJ CU^\ «J,S

itpytflj v»>^jJl
l

_A^c ^e UjjJls c^t_j.> <j;*xs-

Zu dem Anfang (d.h. dem 1. J»»a») des 2.^
beginnt dieselbe so f. 26*: ^yi oUSl j, *J_>S

«£1r)I oLSl vj Jlib ,jl <c^' l?' LiAX»w» «£li!l

La» i^aj! ^J' • • • «J^»- »UI fh*>\ isjUoi2l ^ci>Ul

Glossen des Mohammed ellari moclih

eddln + 977
/i869 zu demselben Commentar

des Q&di mir elmeibodi. Der Text durch J^S *^s
J*> o^i^t ^SlxJ tit> ^A»Xj "i £,<££>

oder JJ>, meistens abgekurzt, die Glossen durch i ^ j«XJV";£l^il ItM jl^l ^wv^i^j UL> jO^'j I3ji

JjSi eingeleitet. Der Anfang dee eigentlichen ' ^ytI5 J< *.=yj' loi
:

*S Zpl .. ... c»^ia WJI ,A,
Werkee so (f. 2'): aLt1 Jl^l ,0a X^it a< ,0b! Jtt I oL^( ^^ o \ ^ ^ U»..c^*0| JJs^

gj mil 4
I l^yt ^X^^^U^M, ><,*<

I

gchlussV 26", JU^^LXcl^^Ip

Die Seite ist nicht zu Ende, das Uebrige fehlt.

Schrift: kleine, gedrflngte, aber nicht UDdeutlicho,

Gelehrtenband, vocallos. — Abschrift o. '"^/ioss-

Nach f. 9 fehlon 3 Bl. - HKh. VI 14348.

Diese Glossen gehen nur bis zupa
.
1. J-uai

des 2. ^s des 2. |i,»o; die beim Sohluss ange-

ftihrte (uberstricbene) Stelle eteht f. 95', Z. 6.

Ob die Glossen sioh uberhaupt weiter erstreckt

haben, ist nach der Unterschrift ("o^*j) frag-

lich, unwahrscheinlich. Am Rande viele Glossen

und Zusatze aus anderen Werken.

Schrift: klein, Persischer Zug, nur ziomlich deutlich,

vocallos. — Abschrift ttwa um ll00
,i688. — HKu.VI p. 474.

5068. We. 1177.

1) f. 1-26.

90 Bl. 8™, c. 28-30 Z. (173
, 4 X 12; laxS'/j"'"). —

Zustand: unsauber im Anfang u. am Ende. — Papier:

gelblich, glatt, ziomlich dunn. — Einband: fehlt.

Ein Stuck derselben Glosse. Titel und

Verfasser fehlt. Behaudelt ist hier das 2. »*•.!

des Werkes, und zwar das 1 . ^.s und der An-

fang des zweiten; das Uebrige fehlt.

Der Anfang fehlt. Die Glosse zu deiu

1. Juoi des 1. J\i beginnt so f. 3": JLLijI J. «Jj's

•vi q_^^J "if \X>\i JjioX* _»^ tL*Jlr-l iXXxi / ijLfl*l

i>-J>iLiAy« _^c •oUUu.ai'^ Jols \aXJ ^Aali^ "2!. *l;:>t

HANDSCHRIFPEN D. K. BIBL. XVI.

Mq. 729, 1, f. 1—20.

67 Bl. 4P, c. 15 Z. (22 >/s X 16V»; c 10»/j X 5 1
/9
cn

').
-

Zustand: ziemlich got. — Papier: gelb, ziemlich stark,

glatt. — Einband: Pappbaod mit Lederrucken.

Bruchstttck aus dem Anfang derselben

Glossen. Sie beginnen zu dem 2. Abschnitt

(des l. s des 2.^3) ^*«JI .oLol'j f. 19" so:

^sa-*,! *.*aa^S J&aJ '(*>**>• >^ !i*A:>^ (mC?* iV^

j?JI JsJ.*^!^ ^-ftft^^a .»^li>1JI qU*]

Schrift: Tfirkische Land, 'klein, gefiillig, vocallos.

Das Stichwort f.i.V roth, der Grundtext roth fibeiBtrichen.

Am Eando cine ausfuhrlicho Glosse zu dem Commentar. —
Abschrift c.

1150
/i737-

5069.

1) We. 1177, 2, f. 27— 61".

Format etc. und Schrift wio bei 1). — Titel und

Verfasser fehlt.

Anfang: js-o ^a's *.a*JC> *r!^t? U ^ *^>*

,3 JL3 KjIiA^JI ^J^o ,J.e *!+> £}£*& iiAA»" KslU

D lM>""'"B^ejJlj, ,J^^ (OJIj, "JJuJI 'lUJ^i u^UJI

K*5C=il j| KjIA^M JCsL*>1 J.aS (jfcAJl ^rfj^'i i)^^ (

i

53
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(jf*"** Sr^ljJI ^1^ atIpMu^. o£ SuLtf

Es ist eine Glosse eines Ungenannten zu

derselben Glosse des Elian. Dieselbe geht,

wie e6 scheint, bis zu dem letzten J^ (altJ\ ^)
des 1. i des 2. ^i, schwerlich bis zum An-
fang des i. J.«s des 2. ^i des 2, ^.s.

Schluss f.60 b
: «UU4 ^1 ,j)JWI^ '^^ *p

Jib U^X^fiJ! a„ ^ y, U5- ^Jl ^l
VsjUl Dbltu

r^_, ^1 abLk, a* n/JI lA<J

Nach f. 33 ist eine LficTie.

Das Stuck f.60 b Mitte bis 61" ist der Glosse
zu einem Commentar zur X.X-JS iC>Us» entnom-
men, und zwar ziemlich im Anfang. Es beginnt:

2) Mq. 729, 2, f. 21— 67.

4 to
,
17-23 Z. (22'/3 X 16Va; U-16 X fl'/a-lO™).-

ZuBtandi nichtganzBanber. Papier etcu.Schriftwiebeil.

Titel fehlt. — Bruchstiick einer Glosse zu
derselben Glosse (vgl. f.22" u. 3 b

; 42* u. 14 b
);

dieselbe erstreckt sich aber auf mehr, als in
Mq.729, 1 vorhanden ist, ist auch verschieden
von der dortigen Randglosse. Bright ab mit den
Worten:J*.

56 b

.^U^I^^X., bb'Lb.l&^l oLSi j^j

Dieser Commentar, kurz und bundig, ist

auf Bitten von Freunden abgefasst zu dem 2.

und 3. Haupttheil. Beginnt so f. 48 b
:

' yj scftts^ie ^jyy^ oU»A*IaJi j ^bUi ^sJS

gJI cX>yt ^^AJ! ^U-^J •% oA^b

Schluss f.63": ^y^i^Ji J.«^«^ K-Uiu

K*^' i tLa&^ll "otjt ^ ^1 yUej JOai j

Der Verfasser des am Schluss angefuhrten

Werkes JjJtt Mj^ ist nach HKh. Ill 6798
^M.sil ^ij_i aj ^,^< urn 826

/u22- Demnach
wurde dieser auch der Verfasser des vorliegen-

den Commentars sein. In der That fflhrt

HKh. VI 14348 p. 474 ein solches Werk an.-

doch s. bei We. 1177, 3.

Schrift: dieselbe wie bei 1), nur etwas grosser.

5070. Mq. 67.

2) f. 48-63''.

8", 19 Z.
; (18V, x'13'/,;" ,18V» X9-), - Zustand:

nicht ganz sauber, um oberen Rande wasserfleckig. —
Papier: gelb, stark, glatt.

Commentar zu demselben Grundwerk.
Titel fehlt; er ist: K*jC^vJI iblj^ - Ver-
fasser fehlt; s. unten.

Anfang f. 48 b
: b>i^ ^LJi Vj ^ j^,

J[XS O* Vfi^J ^HAxkJi J<r^
^"Jlt JJ^^ ^jji, sajf^p" ... ij^j 'i^u^ji

We. 1854, 3, f. 31—45 derselbe Commentar.
4'«, 23 Z.-(8?«/*X16V,;iSx6'-).-

:

ZB.t.«ia: etwas
fleckig und wurmstichig, dooh im Ganzen gut. — Papier:
gelb, glatt, ziemlich stark. — Titel von sp&terer Hand :

Schrift: T&rkisther Zug, klein, geftllig, gleichmfissig,
voeallos. Ueberschrjrten roth. — Abschrift im J. ti«jlm
von ^ly' aUic. _ Bl. 46-48 leer.

5071. We. 1177.

3) f. 61 b -90.

Format etc. und Schrift wie bei I).

Commentar zu demselben Grundwerk.
Titeliibersclirift: J^Tj^uii XjUjJI ^LxT Up

^^LUJI ^AAAW^f ^.Aj^AJLI «.S>^j,

^Anfang: ^L^, ^jJI5 XjIj J! i U^^ij^

^t ... *Jb *ii! gJUot
(_s
JUAwi! . ,
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V *' Oa
^"l"* C "^ sw*.*SIj.j Jv^yM 'Si'^H'l

tiy^fe-U . . . \j\jA ^lc io'lj* / S«j! .&*a,ij.&JI A.iiilX*w"3l

gj! yj&Jl a/> *J^l=*t «^aJ\ U y^jJb iX*Sl al

Dieser geraischte Commentar behandelt das

2. und 3. ^5 vollstiiudig. Der Text roth oder

(ineistens) roth iiberstricheu. Derselbe f&Dgt

so an f. 62": Ka£1».II
r
Uo»")>l ^j Uas J^t ^iJl

^jiXJI tj^\Jl JLIajl ji J.A2J 'ij^Aai »..&e \j.c J.**^

67 b ',}^J XaJUs ^ uiJlsJ\ a ^JUJI a iJ|

78" t^«Jl **+*»? * SAS1 oL^JSTJ e^iLiJ! ^SJI

gJI jMlvfiJ! ^ k5jj*% *^U=-' V-i-w! ifcMrb

Das Werk schliesst mit einer «.*i'L:>, deren

Anfang f. 89» : eJLiii rwjlil -iU}-L> «.xs> ^1 ^5iZ

#Jt \Xm.i.'j jjl U| Oj.il ijc^.C} ,-jiX.JI i_>!_;> A*j ^^JuJt

Schluss f. 90": w ^JJ! ^Jl alAwu ^JLaOj

jAi" ^ ^ft^Jj oLkAiaAsil likjj' J.a;o^' ,/> aaJC+XvO eiotf

'AS> ^jG jkJi v!^ci ^*=i\j O-^* * ' " csl**^

ijj^Jlj, x^ail j «L««a«."S! ,>y o^ b Jj Us' U^S ^^J

s% jU.'SI »Ajj LoLr^JI ^>!_jaU »L^^1 v^Sa*^
'a**- O"**^' ^^i *Ji_5 . . .. »JJ A*^lj ^**ii_5 (*5>iS

Der Verfasser verweist am Schluss auf sein

Werk jl^l HAjj. So thut audi WE, 191, 2

und Mq. 67, 2. Dennoch sind alle 3 Com-

tueutare yerschieden. Iu dem vorliegendeu ist

als Verf. ausdrucklich augegeben Esserlf el-..

ftosei.nl es sana wl: -dieser muss eia anderer

als Moftamined ben serif elftoseinl (in

Mq. 67, 2) sein, dessen Name daselbst iibrigens

nicht geuaunt ist, den aber HKh. VI p. 474

und III 6798 so nennt. Letzterer, ein Sohn

des Esserlf elgorgam, leht um 8?6
/i422- Er hat

ein philosophischesWerk u. d.T. jU*-"!!! BJ^j ver-

fasst und in seinem Commentar zur iL^I KjIas>

darauf yerwiesen. Die beiden anderen spateren

Commentare verweisen auoh darauf, ganz mit

j

seinen Worten, und brauchen also aueh den

Ausdruck UjL*/ ^t, zu unserem Such, wfih-

rend sie bloss wlxJ' -^Jl setzen durften.

HKh. VI 14348 pag. 474.

P. 90b Mitte wird die Stelle BJ>Ut ac ^.JJj
aj'IAj JLc _j^s (im 7.J»*ai des 2. ^ de6 3. ****)

behandelt (s. f. 86 s Mitte), ist aber mit Schluss

der Seite nicht zu Ende.

5072. Pet. 695.

204 ,Bl;4 to
, 20 Z. (26 x 15; 16 x l 1!-,™). — Zn-

6tand: gut. — Papier: gelb, glatt, ziemlicli dunn, —
Einband: schwarzer LederbaDd mit Goldverzierung.

Commentar zu dem s el ben Grundwerk.

Titel u.Verfasser von anderer Hand f.l'oben:

^A*a _ iU ^IlX.0 _,*i

Anfang f. l
b

: jUiJ! JJi«J!
&/
x^ M A*^l

v«sjJ./9^ 5i^+JLj ;_y»aj! / liijt-A ,jL*Xj| ^jnJiJJ\ cJuj«j

jAftiJI J^iui A«j Ul ... oL«j"Sij5 i>li\c"il ;0 ^.^aJI

QAJ^jiii c^SjUa UJ L*^ac *JlS( ^ic ^jfj-y&Jl

v
_ili>AJI j.s-1 ,jl ^1c Xaaj'jjl Jyo'S^ XA«Xsi!

^J! KAaAii^! [»_».W! J.A»a^"J Kj-^iaJ! sI-jlJ! J.a*)Cj

Der Verfasser des Commentars ist Mo-
liammed ben ibrahlm essvrazi cadr eddin,

nach der Unterschrift noch im J. 1264
/i838 am

Deben. Er schickt vorauf eine lfi.ngere Ein-

leitung zur Definition des BegrifPes iC^sil und

deren Eintheilung in XjJaAJ! a^C^S u. KJiv<Ji iL^il.

Die Kj^LaJI i+^j^JI zerfallt in 3 *.m0>. 1 <(».a*.s:

tjj-^ i3 rl>*^'
XAAiXw./« Jspl* -Ac jjjoii i *JL«aj U

B>>U!! iS^AAil c ^S'Alij .-^'aajJI J>>pi

Dieser Theil heisst ^Ic'iii *Ll!1 und dazu gehSrt

53*
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^.nw.JI Oj^Ji y^-liij gJie ^£J! (JiXJ! ^I

j J! ^
2. j**^: If^S ^1 .o^-o'i-^^W J>"^ (_^*J -I*

Die dazu gehorigeu Wissenschnften sind vier,

namlich: v 1"*^ 1 '

LS
&u«»il 'K~JU$Jt 'ia^JI JLc

3. ^5: £*. «^*-^ f*-^ ^ ^^ j^i fj^**a ^

Dieser Theil ist ^.xJail ^Jl und ihr Object

(Kcyoyt) ist der Kfirper der Welt, insofern der-

selbe einen Anfaug der Bewegung oder Ruhe hat.

II. K^«Ji Sk£sOI hat zum Object die mensoh-

liche Seele (olflJL ^bbs-lfb LjSL^JI e^> a*)

und zerfallt in 3 *.*.*.

i. ,3^^i
r
^

2. KaJ^JI *jJl\

( u~**l>*J' (*-"*

so wird von Einigen dieser 3. Theil

in 2 Unterabtheilungen gebracht.

Danu geht er f. 3 U auf den Inhalt des vor-

liegeuden Grundwerkes eiu, spricht iiber die.

Dreitheilung desselbeu und die Stellung der

einzeluen Theile zu einander, erortert die ofters

aufge\vorfene Frage, ob ^bjl pUi\ oder

^^fc^JaJl ,Jju!! vortrefflicher sei, auch mit Riick-

sicht auf ^1 (JUJi. !

Er hat den ersten Theil des Grundwerkes

(jj^LuJ!) nach dem Vorgange Anderer hier

unerklart gelassen und geht f. 4 b an Erklaruug

des 2. Theils (ob.^LJI). Nach allgeineinen

Vorbemerkungen tiber den Gegenstand beginnt

er die Erklaruug des l.J^as des 1. ' f.

7

a
so:

r ^ u! r~^ s My^ i l?aJi *_j^Ji jitui j
|.L*m^>I * v_iJbj >-<..{,->» 3I pL~:>! * \_aJbj

<^j*i) ('^t-'j O^^^ KabLs? jl -i-^'^ ti^Jl^ KfjLiXX*

Das 2. ^ f. 64% das 3.
CT

i 88 b
.

Das 3. f^S (obirtl £) f. ] 19". Das 1 .
»

119", 2. - 148", 3. 6 - 182 b
. : ;

--^~

Schluss f. 204 h
: £-».«;!} .XV^dl ^c Jifc^J

Jv*JUJ wA^Ji
J..**

3^ '*** Ja«^*J (j*^b J^>- &J ^» i»J

• • • r^*'^ 2)'>*' -(Jo^i' vXii v—r^Aail j^Uj ^^UkZm/)

V (_j^l ^^i «**.$*.U*s jU^lj "S..(»..j«JI »^|?-} ^1-s

'v!>«'!j j4cl aUI^ JJic p.^> J>ac «!jq.< D l aw> (Joc'j,

Die Unreinschrift des Werkes vollendet in

Icfahan im J. 1254 &awwal (1838). Der Ver-

fasser klagt darin iiber sein trauriges Loos und

schliesst diese Angabe mit dem Verse (Baslt)

:

-Schrift:' Fereischer Zug, sehr kloin, gleichmassig,

gut, vocallos. Der Grundtext roth uberstrichen (eehr

Belten Bolbst roth); die Ueberscbriften roth. — AbBchrift

5073.
1) Mq. 122, 41, f. 369— 421.

8'-, -ia-U z. (i68
, 4 x 122/3; io xv;,-*>). - z u -

stand: stark wasserfleokig, etwos wurmstichig; am unte-

reo Rande besohadigt. — Papier: gelb, glatt, ziemlicL dunn.

Bruchstftck eines Commentars zu dem -

6elben Gruudwerk, mit Jis und Jyii. Der hier

nicht genannte Verf. des Commentars braucht

sehr haufig die Wendung: v»JL»''.
.

'. ols ,..li.

Die Anftihrung des Textes ist iu der Regel

ganz kurz. Behandelt ist auch hier nur der

2. und 3. Haupttheil. Das Vorhandeue be-

ginnt in dem 1. J.*ai des 1. a; (des 2. Theils).

Das 2. j^j f. 369 b
: '^J! ^^J! obil 3 jli

j.bu^i JjUJI, j^\ j*; •

i
yi*b>-> vM' ip

2. ^ 379" ,0c! p! oLJOiJI ,5 ^JbJV^I 3ii

u. s.'w.



No. 5073. 5(^74. GESAMMTGEBIET DER PH1LOSOPHIE. 421

37^3 399b gJ| oL^t £ ^l*Jl r~fcH 3^

^JL^i' 1^ jyii\ & Jiij f^\ SAP pl
&JI ****»»^! i«^UJi KijLiU <JI

In dem letzten Absohnitt des 3. i, also

gegen Ende des Werkes, iBt die hier zuletzt

behandelte Textstelle f. 421": KiibUJ! u^i 3^

,J ^xJi WibUil u^yUJ! ip! *,JU31 ~~&i' ,J ^
XJl:> ^j^5 qAJI ^S,U IJ! <_iyi.% (JuJi vr"^3

Sehrift: Turkisehe Hand, klein, gedriingt, etwas

GQchtig, riiclit loiebt, vocallos, auoh 5fters oline diakritieche

Punkte. Die Worter JlS und J»sl roth, andores roth

iiberstriohon. — Abschrift 0.
,0M

/i69i. — Collationirt.

Nach f. 3S4 fehlt vol I Blatt.

2) Mq. 122, 3], f. 267-272.

Sv0, 19 Z. (19 l
/s X 14 ;

12','j X 8«»). — Zustand:

fleckig nm nnteren Rande. — Papier: gelb, glatt, stark.

Bruchstflck eines Commentars mit &Ji\ — *Ls

zu demselben Grundwerk (Anfang des zweiten

Hanpttheils).— Die erste Textstelle f. 267»

:

^SJI SiXS* v£*5*Lj> JySl OJrii KS13^ yoy> j^ djji

SC^WI
r
U>^ (*& La* li/M >i» Kili i BjMlSU

obj=A«^ us>xs?. U*i — Die letzten Worter

des Commentars: «aUi' ^^>yi J&JLill X^XiUI fX^i

'J^m A«Jlj, 0ws>l, A«j i iUSJ>LX* .**)! oblfjll

Schriff. Tftrkisohe Hand, ziomlich klein, dick, ge-

drangt, vocallos, oft ohtio diakritischo Punkte. — Ab-

schrift c. """/iwt.

5074.

1) Mq. 119, 8, f. 99— 108.

8", 17 Z. (19x 13';9 ; 12x10""). — Zustand: am

Rande wasserfleckig. — Papier: gelb, glatt, stark.

Bruohstlick eines Commentars oder Glosse

(mit fJ^i und J^'il) zu demselben Grundwerk.

Titel u.Verf. fehlt. Anfang fehlt. Das Vor-

handene beginnt im 7. Joai des 2-^i des 2. p.~*Ji.

F. 1 00b 3. Ds : oijjoijJI 3. Der Commentar be-

ginnt dazu : ^1 c^ oL<Ui! vi*s>L*^ £^i U Jjj'

vi*Js.rC; UjysliaJ! oljjaA«JL> ^jV 1^-""^^ vio?JI£

Hdrt auf in dem 3. ^i (a«>l*Jl ,5 f. 108")

dieses 3. .-;, mit den Worten des Commentars

:

Sohrift: klein, gefallig, gleichmfissig , vocallos. —
Abschrift c. """.ism-

2) Mq. 122, 39, f. 340—353.

8™, C.28Z. (17 l/sXl2Vs; 13x9 l/V
M

). — Znatand:

ziemlioh gut. — Papier: golb, glatt, stark.

Bruchstflck einer Glosse mit «.]y> zu dem-

selben Grnndwerk (2. Haupttheil). Die erste

Textstelle f. 340':

,

3 I ^L^' j_^3J'^c vioui*. >Jj.t

Weiterhin f.341": gJi oUSli*^! ^H^l 'SI Ip

gj| ;jyjXJI :.Xii»bU.J yai««> u-Jila^l ctaj
Jill "ipl

Nach f. 342 fehlen, wie es scheint, 2 Blatter;

nach f. 345 fehlt auch etwas, Zuletzt f. 353 1-:

<^ll Kbx**JI
"

r
L»S^."i f

^JI I (Jf AS dji

1jti\ -y>^ »13UH I JmUJI.. r^ ^^ oV UJ

Sehrift: Tfirkisohe Hand, sohr klein, moistens ge-

drangt, vocallos. — Abschrift e.
1000

/i&9i.

3) Mq. 122, 30, f. 265. 266.

8™, 21 Z. (I9xl3 l

/s>; 12'/sX8VD
')- — Zustand:

am Rande fleckig. — Papier: gelb, glatt, stark.

Stuck einer Glosse mit Jy»l — *-!»'* zu dem-

selben Grundwerk, 3. Haupttheil. Die erste

Textstelle: wibUs-"^ ^UxJt &y? r
^«J

;
A«ila «J,»»

gJ» oft»^ - o^ac - Die letzte f> 26
^i

/^Ji j^o U 4>»l g>K »JjLjUj (Jk-^ *JVs

r
U3l^ wUSl gJI jUl e>J>Lii5

^Aftil Jy*i' j.

Sehrift: Tfirkische Hand, ziemlioh klein, gedrangt,

gewandt, vocallos, auoh oft ohne diakritisohe Punkte. —
Abschrift 0.

1000
/i69i.

4) Mq. 120, 15, f. 62.

Bruchstflck aus dem 3. Haupttheil des-

selben Werkes. Der 2. Abschnitt: ,J«JI &

iu'Uaoj jjbnlb beginnt f. 62" Mitte.
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5) Mq. 146, 26, f. 470— 479.
4», 25 Z. (22 x 15»/8 ;16 x 9^)._Za8taD di g„t.-

Papier: gelb, glatt, stark, - Titel fehlt.

Stuck einer Glosse mit J^S zu einem philo-
sophisohen Werke, wahrscheinlich Z*J^\ ^j^.
Die erste Textstelle f. 470', 6 : ,L*^| ^1_^ ip
<£» <s

l b;&JI (_*.jw.« t^Ji
rU*JL 0&i ^JJI

*Jl ^*ill
s ^UJt ^,1 Jiftb — DieJetzte f.47?b

:

Jib a ^ \6 ^ o^ »^ Uxy> aJ^S, njs

Sehrift: ziemlich gross, gewandt, gleiohmftssig, vo-
callos. Das Stiohwort k^JS roth. — Absohrift p.io°o/,Wj.

6) Mq. 180b
, f. 311-365.

Glosse mit aJ^s zu einem metaphysischen
Werke, wahrscheinlich der x*jU| XAxj>. Darin
das 6. J^ : J^JUJ^ xW! j.

Die Reihenfolge der Blatter nicht richtig.

5075.
Andere Cominentare und Glossen zu

X*£ai| KjUp sind verfesst von:

1) W^^M^- c^ is^^ f mhm-
2) ^LkUt j^ ^jji g^j + 9i9/

1618 .

3
) <^L_

°" [^ '&* *JJI ^J f 929
/l623-

4) ^UaJi ^ , .WW f 929
/]52s .

5) ^JLai^JI A*^ cj UJi jAaJ

6)' ^U^l 0!)Aj| j^'

7) L5x-fr" ^*^ j o*>|

8
) "^ Or*1* g^' ^ i ^^

1 0) ^Jj _^> , j^ + 9io
/l533<

12
) ,_c^^i o^JJl.^JaS

13) ^JUJi
0;!jj| a^

15) , CJU**JIL?
J

O* «i|

I6)^)l^l *> , ^f|

t
1188

/l774-

of-o..«*£>

5076. Spr. 1795.

3) £.56.

8™, 17 Z. (17x18; UX7»/«e»).-ZnBtand ! wasaer-
fleekig, der besohadigte Rand anagebessert. — Papier
etc. nnd Sehrift wie bei 2). - TitelBbersehrif t

:

Verfasser a. Anfang,

Anfang £ 56': o,mJUJ!j (JWII^t Jy^i'^

^31.y. .

PUsi jais.^MU^u^^ oUw3
g^ PUSI xiti ^ JuJl^ suuJt jJU, J^J^

Kurze Uebersicht liber die Eintheilung der
Philosophie, von Napir eddln ettfisl t 672/m3 .

Znletzt die Eintheilung der Logik (in 7 **s5)

besprochen.

Schluss f. 56 b
: K^l x^l

r
USl ^

5077. Lbg. 368,

28) f. 140b-149".

Pormat etc. und Sehrift wie bei 18). — Titel fehlt;
er 1st etwa:

Anfang: ^Ll^l jJ,JI^ a^l b^ jB
ujjJIj idl! _,^ . . . ^yi b>to^ ^jj ^^

gJt 'JjU* bJ,c . . . ^^J!
20 Pragen aus dem Gebiete der Philosophie,

gesteUt von ElBasan ben motiammed ben
6erefsSh (oder anoh: ben serefsfih ben
moBammed) ellioseinl el'alewl elaster&bdd'i

essafi'i abu 'Ifedail (und abu mofiammed)
rokn eddm t 716

/i8]5(718) und beant^ortet von
Ettasi. AlsGrund dafur giebt jener an, es babe
ihm daran gelegen, die Auffassung und Losung
der Pragen von EttusI zu wissen, zugleich aber
auch mit seiner handschriftlichenBeantwortung

ein freundschaftliches Andenken zu erhalten.
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Die 1. Frage handelt fiber Eintheilung des

Wissens in ^Jiu und (_g.& und einige damit

verbundene Bedenken ; die 20. fiber den Gegen-

satz zwischen. Bestehen der Seele und Seelen-

fibergang (gwwLyJla u^&J! CjjiA.;*)

Schluss f. 149*: £ uu u^^"' o' o^*"

5078. Lbg. 368.

27) f. 140»».

Format etc. u. Sch rift wie bei 18). — Tite!: 8. An fang.

Anfang:

• • '
:

yJT»
iV:'\j^ • • • ^^uliJf ^» , j^p^

iy* lA>' oJ^ o' V^f?- ? Uha« ,(»LjJ! (jsaxjij JLS

&JI LaJUa« (_k>L>I ^jnAfti

Erfirterung philosophischer Satze, das All-

gemeine und Specielle betreffend ; aufgestellt

von Negm eddin elkatibl f 676
/i276 und be-

antwortet von Naclr eddin ettusi f
672

/i273.

Schluss: ^U LolS . . . ^jjJI moj vW-^

5079. Pm. 466.

19) f. 68". 69".

Format etc. u. Schrift wie bei 3). — Titelubersckrift:

<J™J&! 13*^> l#/ft*« </>*' V^f^O*
Anfang: ^il^LiJI yai ^1 ^f ^ b'Juli

Naclr eddin ettusi f
672

/l273 funrt aus

Schriften des Abu nacr elfarabl u. A, allerlei

Satze auf, die von der Bildung des Geistes als

dem Mittel zur Selbstbeglfickung und zur rechten

Weisheit hnndeln.

Schluss: ^•!o\fi fr&i ^5 153 o^Iaj j&^i "$
n'

#Ji *1JI Jjoj, JJUJl »_Api^J kX*silj (4^=* W -"*fr* i^S

Daran schliessen sich ein Paar kleioe Ex-

curse , deren erster von Ettusi fiber die in

den Dingen liegenden Krafte und dereu mog-

liche Entwickelung zur Yollkoauneube.it handelt

(£t j.«Ji ^»..*^ ^. rs
byub u^ i ^ u js)

der zweite fiber gottlichen Willen, Bestimmnng,

Befehl etc. ; dann hauptsachlich noch f. 70 a eine

Uebersicbts.-Tabelle, wie dieYielheit aus derEin-

heit hervorgeht (ltV*il ^a K JbCJI jj«>.*s 'sUioS b^^o

5080. Spr. 1805.

155 Seiten Folio, 12 Z. (30Va x 19'/2 ; 22 l
/a X 1 l'/j '").

ZuBtand: gut. — Papier: weisslicb, glatt, dunn. — Ein-

band: Pappbd mit Kattunruckeii. — Titel feblt; er ist.'

nod nach Uri No. 497: K^+X^l lXcI^aJI ^*s iU^>
VerfaSBer feblt; er ist:

Der Name etwas abweichend in Spr. 1808, f. I
11

.

Anfang S- 2.: O^s^Ji -* :r"'j Li ^Ut i^jL^^

^JlcLs ... <&&.** &\.*S ^Jl Jyaj.Ji LU ^j^

'All ben 'omar ben 'all elqazwlnl

elkatibl negm eddin abu 'lliasan f
676

/1276

hat auf Wunsch Mehrerer seine rrfihere Ab-

handlung, betitelt 1 ilaiil Ac ^ ^*»JI KJu,,, durcb

das vorliegende Bucli erganzt, welches behandelt

die 2 Wissenschaften Me.taphysik und Physik.

Demnach zerfallt es in 2 Haupttheile (f^-'i).

TT^J S. 3 (in 5 ioLiw) ^\ jJ*J! ^
l.KJLJU S. 3 iUUJI ^1 ^

l.uiA.^: S. 3 t^^s-ji ^J^j '(.ArJ^ »>j-=-_)-Si £

2. ^a.« 1 2 Al L«y X«a«> '^ J^i ,.,! *iC*PUt 3

3.c^^: 22 sJlix'SAs^]! * «_iX35j
>
BcX.s^Ji ^
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3,2,9 ^ (

t\j^\ \JU% V̂ ^J| £
&j'L\J >^lXc

>' o' r>«^

'•'•-."^'•^Lr^'-^^s'--^''

2.-iJUU 36 o^^li JJUI i
l.vi^. 36 ;i*^AJI *JI -glxsr u

P
usr'3

'S.vS**: 37 ^Ij oLSl ^ j.W| »JLS U JJU j

Lo-^ l& 3t, a .* qI^Lc Kt.it

gJi XiUJi aaJic <i^=-. JOc

4. «i*^ 43 oTSI a>>«j'..jji* a /» J?*«~JI at i

5. ^« 44 ^ts, bUli oJJv. * -b*~JI a l i

6. &.&. 44 ^sj; "JJ ^jUi^i sjJiJI \ &

S.XJ.UU46 u^U^ A^' r^>v i
^ 46 'uzyJ^ y^^l XaPL, ^s^' i

2.e*« 47 v3UI..-.r^l y^l oLil j

3.e^ 51 *Jl_oj 'wlbUJI. y.judt oLSl j

'4.e*« 54 olTj> 'i^jiUJi '^^ oLSI ^

5.e*^ 55 'f^&U iX^JI JJUJl oLS! ^

6. u^« 56 aXsp LJ L^ >^| ay | ^

7.viN« 57 K*~j L^ii^^Il ^..Jl
f
L*St ^

65 ....SL*,.*.-^ oUftjjai "jTSTTjin

71 ^Il\ju:^I oLA*<JI ^iiiil g^jJI

72 .JUiU&dl oLi^l ^JUJI <^JI

78 olx^JL JC^iAiit oL^jJCJI jjUI ^Xlt

4. KJliU 81 I Ul 'fci'LiASj fciUJ v^yi oL3! £

5. JJLiu 88 K^Asc^jK J <jailU«
i/Ml\ f\&>\ j

Schluss S. 94: »As» ^ ^^ ,.^1 j^, ^

'^1 M «*

2.
r
^i S. 95 (in 5 KiLfiw)

.

; .j^JaJ! ^LJI j,

1.XJUU S.95 H.H ^JL..*.,. Uj ^1 r
b^I j.

2.JJUU 102 J^^ rf
^s^Jt '^1 ^>Uo j

3. iJLiu 116 ^jLS ^ .>A,sil ^Ij'SI „L3C=>.| ,i

4. JCiUu 129 in 5 e^>L*x:

1

.

vi^^vj 129 il*>^v./o u^^^J ^"^t <yaU«Jl ^
2. e^*^ 1 34 ^^Jl 'KJliwJIj i^^JUJI jli^l ^

3.»iwft, 138 Ul <Lfc ^JUx, Lcj ^AUI i

4.e^^ 139 «w>.j&»l lol y»LuJI « I^JI ^

5.vi.*v H2 ^Uil, JL^I a^ __ j.

5. UUw 144 -M>A S*S1*J» lt^ ! j
1. vs*« 144 ^-^1 JUT^ 'jLo'LiJI^^Jt j

2. e«R 148 r^^l JU^^^ii^Jlj

Schluss S. 154: J-«il5 *UCJ|3 uJ^wJLT

cr-ftJI v**^ iJUJI «AiJ. j ^1 u^| l, ^
b>LJi J,^ J^ ^e> SsjLfrS ^i A*^| J.S.Jij

Sclirift: ziomlicb gross nnd breit, Persischer Zug,
sohoD, gleichmassig, Tocallos, nicht selten felilen diakritische
Punkte. TJeberscLriften roth. — Absclirift c. 1840

HKh. Ill 4586.
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Dasselbe Werk in Spr. 1804, . 1, f. 1 — 52\

56BL.4", 17 Z. (23VaXlG; 14'/s X 10™). — Zn-

stand: wurmstieliig, unsauber. Der Rucken unci Rand

nicbt selteo ausgebessert. — Papior: gelb, stark, glatt. —
Einband : Pappbd mit Kattunriicken. — Titel fehlt, steht

aber f. 1* in der Ecke in kleiner Schrift. Verfasser fehlt.

Das 1. ^'i beginnt f. l
b
, das 2. ^i f, 32b .

Schrift: ziemlich kloin, gefallig, gleichmiissig, tocuIIos,

oft
;
ohne diakritische Punkte. Ueberschriftou am Rande

roth. Am breiten Rapde stehen fiberull zahlreiche, moistens

gr&Bsere, Glossen nod Bemerkungen in sehr kloiuer Schrift;

nuchzwischon denLihien liomlichoft.— Abschrift c.
900

/^^!.

5081. Spr. 1808.

218 Bl. 410
, 23 Z. (22 X 12; 14 x 6 1""). - Zustand:

sehr wurmstichig, der Rand oft ausgt-bessert; der Text

nicht Bellen beschadigt. — Papier: gelb, glatt, ziemlich

dunn. — Einband: braunor Lederband. — Titel fehlt.

Verfasser fehlt: s. Anfang,

Anfaug f. l
b

; o^J Mi »JUI Jwj> >>.«j Lj!

ct\*J5 Kaj_j.jJ( J?*y*
OLiip- ,-&Jo^} '<V.jj*}\ J>**JI

^ is /.. jj&\ f
\^-i \ oi^ ^i ^

^ O^s? dhA% kUI ^r*^ J-«^l r^U »S*>WI

Geniisehter Commentar zu demselben

Werk, von Mohammed ben mobarekd&h

elbofidri ^ems eddln; er hat darin die Glossen

des ^sjLa-SJI ^jAJ( wJai gauz aufgenommen, und

sie mit den Worten jwL»Ji ^^l^sl ^ bezeiclmet.

Anfang des Commentars f. 2°: *JUt »*vj

i_i *4^' u5vJUs>» *J>Sj LU.05 .If-ji'
i**

5*^' O*1̂ ^
*J^iu At^.tj J^I.Lae! ^^ LJaJ t^s^Jf 's.A^-t^

Schluss des Commentars f. 218 b
:\,Lac"!!!j

^xJ! B^S *JU dJ^i ^JJi 5-^ a^y ^•^

sJy^* Bj.5 (j^siJI ^t ..^^^j ^**S JJa%
CJ*"

5* d 1^-*^

u^.l U _5»1 iAP ,.,£J.. , J.^l i% -./> U iDlJI ,..c

Der 2. Hauptthcil beginnt f. 1 1 5*.

HANDSCHRITTEK D. K. BIBL. XVI.

Schrift: sehr klein, hfibsoh, dcntlioh, vocalloe. Der

Grundtezt anfangs nit Goldstrichen, dann roth uberstrichen.

Die Seiten in Goldetricben eingerahmt. Am Rande, be-

Booders im Anfange, in noch fcleinerer Schrift sehr viele

Glossen zu dem 1. Theil deB Werkes : sie sind von

jjiL^I O*.*^ qJ J* CA^yiJt 0>..v»Jt. Die Ueber-

schriften roth. — Abschrift o, ,a
*/iiw.

F. 123 iet 2mal gezahlt F. 76 u. 78 sind liberkopf ge-

heftet. — HKh.IlI 4586.

5082.

Derselbe Commentar in:

1) We. 1255.

127 Bl. 8T0 , 14 Z. (193/4 X Win 13 X 6 l
l?
m

). — Zu-

Btand: nicht uberall sonber; Bl. 1 dnrchgerissen, mehrere

Blatter sehr schmutzig. — Papier: gelb, aueh braunlioh,

glatt, dunn. —^ Einband: rother Lederband^^ Titel

f. 1" unten, von Bpftterer Hand: QA»3t *£> w^*»

Verfasser fehlt.

Schluss f. I26 b
: SCJLwfl a;>«Ji ^LSJI^

^S^i BjiiJi^ ^ ^^ ^wU^ ^^
^ .,'J*

JLai"2(l (j^iJ ^jaAit OJ^ ^ O^ V^"i ' * '

Dieser Schluss geht nur bis etwa zur Mitte

des 2. <£*.^) der 3. iJLix des 1. ,».*»» und ent-

spricht Pet. 367, f. 76", 8.

Schrift: ziemlich klein, Tfirkischo Hand, deutlicb,

-vocallos. Text Qberstrichen. In der ersten Hfilfte aehr

viele GlosBen am Rande, in kleinerer u. engerer Schrift. —
Abschrift vom J. 1091 Sawwal (1G80).

2) Pet. 367.

262 Bl. 4'°, 19 Z. (22'/a X U% 13 X l lWm
). - Zu-

stand: ziemlich gut; doch ist der Rand flfters wasser-

fleokig and gegen Ende oft auBgebessert; ebenso ist Bl. 1

ansgebessert und f. 225 — 233 der Rucken oben ; auch nicht

frei von Flecken, z.B. f.224b
.— Papier.• gelb, glatt, stark.—

Einband: rothbrauner Lederbd. — Titel u. Verf. feblt.

Das 2. ,».««.'* beginnt f. 149 b
. — Am Schlusse

fehlt etwas; das Vorhandene schliesst f. 26

l

b
:

JJCs>l m Q^Srf ...
• ..•fUac^l 8tX* j, L5>SJi *&&

54
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Schrift: ziemlich klein, gelaufig, deutlich, voeallos,

ofters fehlen auch diakritische Punkte; von f. 235 an ge-
drangter u. regelmassiger u. gef&lliger. Der Text roth fiber-

strichen, von if. 239 an Vschwans. — Abschrift c. U00
,i888.

Nach f. 254 fehlt etwaB . — Bl. 1— 24 haufig Noten auf
dem breiton Rande, zum Tbeil auch zwisclien den Zeilen.

3) Spr. 1809, 1, f. 1_90.
265 Bl. 8™, 15 Z. (20V.X18; Ji 2 x 4V). - Zu-

stand: ziemlich got. — Papier: gelb, glatt, ziemlich

Btark. — Einband: Pappband mit Loderrucken und
Klappe. — Titel und Verfasser von neuerer Hand
f. L» oben in der Ecko: «Li *4jLJ *«jl iU&> A,

Vorhauden ist hier nur der Commentar zur

1. bis 3. Maqale des 1. Hanpttheils (— Spr.

1808, f. l-.37 b
). V

Schrift: ziemlich gross, gewandt, deutlich, voeallos.

Der Grundtext roth uberstrichen. Am breitcn Rande stehen
sehrviele Glossen, hauptsachlieh von .JLs^l iXy^Jf. —
Abschrift c. J750.

5083. Spr. 1809.

2) r 91 b— 265.

Format etc. und Schrift wie bei 1). Gegen Ende
ein grosser Wasserflecken und oben am Rande ein grosse-
rer Wurmatich. _ Titel und Verfasser fehlt.

AS. ^SA^I ^..Ull *j ^ (J&A AS"u-»JI &k
;
A^ 1^1 iUJC^ ^ JuoUt ^1 w.J.ljj.'^lL.j

^y?-^ :*•*)«= L« j.^a^o .^IZFjls .., . . j,*o^i ^

»AS» J.c oi L^ JUs^JI «^JLj lJ.c ^^IjJ! a Li'

Die bier yprliegenden Glossen zu dem Com-
mentar eiries philosophischen Werkes beziehen
sich auf den des Ibn mobarekSah zur *«j| *£>.
Der Commentar wird mit

c;
UJl JL5, die Glosse

gewohnlich mit J^Si (auch ^l) eingeftihrt. Die
mit :«3« ^AS jl3 beigebrachten Stellen eind

wol die des Gnmdwerkes. Die obigen Text-

worte (der Commentar) f. 91 b stehen in Spr.

1809, 1, f.5«, ZeileH. 15.

Schluss f.;265»i a* .V J^| j.^:^
^lXaJLaJ ^LfixJI 5^^ ^ &*Ic^l *Lib Utj ju

-

L1j^>

'Jli ^Ui ^ytoj.11 Us» — Das Werk ist damit

nicht zu Ende. Ohne weitere Unterschrift.

Viele Glossen am Rande, auch zwisclien don Zeilen.

5084. Mill. 182.' :

D f. 1— 65.

-mai S- 19-20Z. (1SX9' 3 ; ll'/jXaV"). -
Zustand: ziemlich gut, doch nicht frei von Flecken, Einige
Blatter ausgebessert , so Bl. 1. 21— 23. 2G. 27. 64 ff. —
Papier: gelb, glatt, dunn. — Einband: schwarzer Leder-'
band. — Titel und Verfasser fehlt.

Anfang f. l
b

: gji dUL^Jl ^JLbJi | ^\ ^»
*U! gJl jU ^\ *^j5 ^Ic ^ ^ ij| j ^t

^Sj".'-.

^U^I^JUS^ii'^ JAj J^b. oLa»a iZHSi;
^^Jlj .^^1 ^iw I, 7p ... . , ^(JLJUJI.^^;^
.gJI ...^iJ :UJ^;i

:

a^, U -^Ij, *LLic^ A^U-Si

Glosse zu (einem Commeutar oder) einer

Glosse zu demselben Grundwerk (^axJI *L£c).
Nicht zu Ende. Das Vorhandeue schliesst f.65 b

:

gJi ^i- jias Db:j^p j^ii- s^iu ^ ^^

Schrift: Turkischer Zug, klein, fein, gedrangt, vocal-
los. - Abschrift c. ««y1Ms . _ Nach f. 9 fehlt wol etwas.

5085.
B r u c h s t u ck e vpu Glossen mit fcjjS, wahr-

echeinlich zu "demselben Werk, sind:

1) Mq. 122, 38, f. 324—339.
8" 21 Z. (17V.X12V.J 12X9-). - Zustand: stark

fleckig, wurmstichig. — Papier: gelb, glatt, ziemlich stark.
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Ee wird darin tiber oUbGI und oLSj>i

gehandelt. Die erste Textstelle ist f. 324 a
:

wlj*o'Sli L^i <_jL«ui"3l okr^ 8tJk*c
C?*'j

*** &j^"

Weiterhin f. 327»: <gJ! :U»;
»j.«JI t ^ ( ^P

£t^1 J->U^ -« *!&>J^ OJSJ Dlj>S. "*} • • • \s$

F. 339": tillxi.1
r>^ (jl*

6^ ^.^5^T5!acLS!

iui.ii oujiui j KwOrnzsj •..'. K^m ^-^i

gJI
g;

l£l j &
y)J I^ >=»% o-^l .

i J^l

Schrift: Turkisehe Band, sehr klein und gedrangt,

vocallos und meistens auch ohne diakritische Punkte; in

rothen Linien eingeschlossen. Fur *3y> meistens Plate

gelassen. — Absehrift o. ."""/ibm..

2) Mq. 122, 27, f. 243—248.

8™, 17 Z. (18 X 13'/a; 12'/s X 9 l
/a
om

)- — Zustand:

nicht ganz sauber. — Papier: gelb, glatt, dick.

Die erste Textstelle hier;j^ yM o[y& 5' *Jy»

Die letzte f. 248 b
: wS'tiUt^ 'lXr,) ,J Tfta *p

*.5I^>-I (jo*J Dtf iol/>l £**^ l*fc>^ o^- (^ ^

Schrift; Turkisehe Hood, ziemlich gross, weit, deut-

lich, fast vocalloB. Am Rande und auch zwischen den

Zeilen oft Glossen. — Absehrift 0.
i000

jis9i-

3) Mq. 122, 33, f. 275— 280.

8", 21 Z, (18X13; 13 l
/a X S.Vs™). — Zustand:

fleckig am Rande. — Papier: gelb, glatt, stark.

Das Stuck beginnt hier: _
;
Ls>- £ xj*> 'ft-

Ul

Textstelle f. 275'Mitte: 's
;
U«Jt »ASJ> cr>^Lxil^ *Jy$

Letzte Textstelle f. 280b
: 'iJL^X«,l ^ J^S

Schrift: Turkisehe Hand, klein, gedrangt, vocallos. —

Absehrift c. '""/less.

4) Mq. 122, 17, f. 190— 193.

Srt, 21 Z. (18'/4 X IS 1
/'*! lSVsX^™),- Znstand:

ziemlich got. — Papier: gelb, glatt, ziemlioh dunn.

Fftngt hier so an f. 190', 2: _^c wla «J^»

Zp gilpli ^t—•
'<&&$ x? -^jfl J**i B

;
OJUI

«gJt U~« yJl a^Ls> 'S ~, Zp . . . ^Lxrf-TH

*j» uofctf c^ n^1* u^y^ 1 und h6rt auf f- 193"--

^Juy 'qaSJJ Jl^- £1^!/:.!JS?
iAtf> Ju>j Ip

i^ai..j. *j _>o LSUJ'I jJaiiJI K^lil j oUUi«J( j

<^U
r
bb3l J.*4 <o-5 bLs y^J'

Schrift: ziemlich klein, gedrangt, vocallos, Tfirkische

Band. Am Rande ofters Glossen. — Absehrift c.
1000

/)M i.

5) Mq. 122, 15, f. 188.

Svo, 21 Z. (18 X 13V3! 12 X &cm ). — Zustand: ziem-

lich gat. — Papier; gelb, glatt, ziemlich stark.

Beginnt hier: 'oLLLaJI ^ "^^dl ,.^L3 Jy*

oliXlI V^ ^^ tif r;^
:4** 'V^ 1 O 1 ^c ^'

%^ XJbUJI DU r
jbLJI ^W-u»5 Jj^i . . . -W

2JI JjtftJlj J^JUI -XaLUJI ;-»J^j i>UJI — Zuletzt:

r
«,^l al

{jiM, OS '^W ^^IS .*y>& r
«^l g^>' *i>»

^ ,1 Luyi ^. ^> J*s. < U14 . . . M^>>
Schrift: Turkisehe Hand, klein, fein, vocallos. Sticb-

wort \Jy> rotb. — Absehrift c.
1000

/is9i.

Am Rande einige Glossen.

5086.

1) Mq. 180b
, f. 428— 437.

Aus einem ausfuhrlichen gemischten Gom-

mentar zu einem philosophischen Werke,

wahrscheinlich ^ja*J' 1C*X>I.

F. 2 1 5 Stiick einer Glosse zu einem solchen

Werke.
2) Mq. 180", f. 458— 467.

Bruchsttick eines Commentars zu einem

philosophischen Werke, wahrscheblich

.jasJI ii*X=>- (1. Haupttheil).

jr. 33 40 wahrscheinlich aus demselben

Werke.
54*
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Commentare u. Glossen (zu ^ajJI jgis»)

eind auoh verfasst von:

>) *W» 0*S J^ S ^>~_* Oi O-^ t 726
/l826,

3) ^SIj-JWJ" aL^ ^ ^ + UU
/l699.

4) Glosse yon
(jr
JL>.^Ui o^JSJI AaaJI t 816

/i4ia-

5) Dgl. von ^ji^JI ^«^, ^ ^+J*<
tJjJ| JUT

t 90
Vi*99. '_

6) Dgl. von^ .** -JJl ^«* f »*/!«..

5087. Mf. 1296.

118 Seiten Folio, 23 Z. (31 '/,x 17; 18 x 88/4->">). _
Zastand: im Ganzen gut; S. 18 ein grosser Flecken. —
Papier: gelb, stark, glatt. - Einband: Kattunband
mit Lederrficken. — Tit el S. 3:

and genauer im Vorwort S. 8, Z. 10:

Verfasser des Gruodwerkeo:

b^ J1

s
!j«'

und der des Commentars:

4JI J.** _jjl ^yjjjf ..

v_^laS ^UJI
Anfang: . . . ^.J! ^U ^^ jJj j^j

Commentar des MoRammed (oder Mah-
miid) ben moliammed ettaHtani qotb eddln
1 766

/iB64 mit J>3?— Jfi zu dem Werk
;
^j^| -JlLw

des Maimed ben aba bekr ben aimed
elormawl sirag eddln f 682

/i288- D'asselbe

beginnt: gJI wstftf ^ A*=^ ^j^ Ul ^1
und zerfallt in 2 Stticke (*J», deren 1. die

Logik, das 2. die Metaphysik behandelt. Das
1. Stttok zerfallt in 2 (oder mehr?), das 2. in

4 Theile (^s).

Hier liegt das 1. Stuck vor, dessen
1.>«S handelt: ol^^^oJt j
2. ^3 S. 95 (in 3 Kapp.) oUj.>lWJI vUotf| &

Das 2.^ beginnt: vL*xi I ^ ^UJI ^sj; jjj

Das l.Kapitel enthalt hier 3 — eigentlich

aber 4 — Abschnitte (J^s), S. 95. 99. 107;
in dem 3. bricht esab mit den Worten S. 118:
"nXs-l* aUi^| oLI^ a„ ^V *»!, ^T- t

Der Sohluss dieses Kapitels und das 2. und
3. Kapitel dieses 2. Theiles fehlen.

Schrift: Turkische Hand, ziemlich klein, kraftig, ge-
drangt, detitlioh, vocalloB. Stichw6rter roth. Der behaodelte
Grundtext steht S. 17—45 am Eande, roth uberstriohen.

Von S. 50 an iBt der Grondtext nioht deutlich erkennbar. —
Abschrift c. Hli

P/i,37 . — Collationirt.

Nach f. 66 ist eine Lucke. — HKh. V 11209. 12233.

5088.

1) Mq. 122, 23, f. 221—228.
8~, 19Z. (18VS X13VS ; lJi/.X 8-). - Zustand:

ziemlich fleckig. — Papier: gelb, glatt, stark.

Ein Stflck d ess el b en Commentars. Ti t e 1

und Verfasser fehlt. Es ist der Anfang des
Werkes bis zu den Worten: ^Xl) J, uAxg.-jfy

'ui-M-xJ! IJi ,&}\ oC KAiiii XA*„AJiJ! ByUI J|

Schrift: Tfirkische Hand, klein, gedrangt, vocallos,

anch oft ohne diakritische Punkte. Der Text mit jJjS
(roth) eingefuhrt. — Absohrift c.

i«»/
1591 .

F. 221" einige Glossen zu dem Anfang.

2) Mq. 119, 11, f. 203— 330.

8" 21 Z. (18VS X 13V,; 18x9V»«"0. - Zustand:
im Ganzen unsauber und (zam Theil stark) lleckig; nicht
frei von Wurmstich. — Papier: gelb, glatt, stark.

Bruclistilck desselben Commentars. Titel
fehlt. Beginnt im 3. J^j f. 203":

gJt g^pl iiSj,^ *Lxj>| ol^^t (j^Afeff' vWJ! tJ^1

ij

Dieser Anfang entspricht Mf. 1296, f. 1 1

6

k
,

Z. 20, gehort also zu dem 3. Absphnitt des

1. Kapitels des 2. ^s. Der Anfang des
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l.Kapitels des 2. ,»*.» steht f. 263", der des

2. Kapitels f. 314"; daeselbe handelt:

314» *e*j ^fbs ^1 ^=*W* A ^itflV y'uJi

316" 4iju' j, Jjtf
&
yJS l^s>L>» j eJtfJt J^iUi

Die Blatter sind falBoh gebundeD, auch voll von Lfioken.

Zasaromen geh6ren 208-206. 207-212. 218—202. 268-272.

278-282. 283—312. 313—816. 317-824. 325—830.

Schrift: Turkische Hand, klein, kraftig, gedrangt,

vooalloB, 6une diakritische Zeiohon. Am Rando oft, anoh

zwischen don Zoiien bisweilen, Glosson, zum Theil lfingere.

Abschrift c.
1000

/is9|.

5089. Pet. 538.

1) f. 1 —146.

202 Bl. 8V", 19 Z. (18xl3'/s ; 12 X 7 I
/«

rB>
). — Zu-

stand: fast lose im Deckel. — Papier: gelb, glatt,

zierolioh stark. — Einband: brauner Lederbd ; der hintere

Deekel lose. — Titel und Verfasser fehlt.

Anfang f. I*:
(*j\mu JJi »v>.*«j wUj 0->j JL3

.yC V1^' CP^( Ojl^JI UJ
;
lp <J*La» ^ LX+iSUi

iry* ^ l^" x^ ^' 5Cj^,ioAii ^ft* *^' u*^*

'ju $":; u,a ^ o,ijvMij • • • LS^ 1 V^W"

vJuJt^ IpLU, £JU*Ji ZHkir^i . . . fi&\

GloBseu. zu demselben Commentar; von

wem dieBelben, ist nicht ersichtlich.

Das 2. uii des Werkes zerfallt in 4 ,**»,

namlich: l.'/MW ;_>^ 'A 5 2- -tf^l £;

8. u»^l j; 4. '^Wl -fM\ j.

Die von dein Grundtext zuletzt vorkom-

nienden Worte (f. 145 u
) nebst Commentar sind:

KaJ»U1 tiUi' JJt- ,w-; ^^1^4 j^liirf ^"Sl 5UjiUI5

J»«lfcH £* pL*M U*y^W &">Li> I4J (J~J j^i ^

F. 146" sind die letzten Worte: l^i* oil

iUj.-*^ s^tjl qb" tot . . . jU- ^s»s »_^ci 0>^>

Ob dies der richtige Schluss und ob f.l4G

unmittelbar auf f. 145 folgt, ist zwetfelhaft.

Schrift: kloin, gedrangt, Kiomlich flnchtige Gelehrten-

band, vocallos, oft anch obne diakritische Punktc. Der

Grundtext roth nberstrichen. Am Rande (nod auch »wi-

Bchen den Zeilen) eehr hftufig Glosscn. F. UG" von spate-

rer Hand. — Abschrift c. """/imi.

5090. Mf. 34.

i) f. i
b—75.

113 Bl. 4>°, c. 24-27 Z. (23 X U'/s i
18-20 X

8iy
1) _10'/s'"

,n
). — .

Zustand: wasserflcckig, sowol nn^en

u. am Rucken als besouders iu der obcren Halfte, wodurch

der Text an nicht weuigen Stellen besebftdigt ist, liesondeie

auf den erston Bl&ttorn. — Papier: gelb„stark, ziomlich

glatt. — Einband: Pappband mit Lederriicken u. Klappe.

Glosse zu denselben GiosBen. Titel uud

Verfasser fehlt; in der Unterschrift f. 75 b
:

Den Verfasser, der hier bloss ^b heisst, nennt

HKh. V 12 233 ^-^ ^- Da die Abschrift

der vorliegenden Glosse vom J. 883
/i«8 datirt

ist, so Avird Dawad essivwaul um 860
/i44g

herum gelebt haben.

Blatt 1 ist obeu beschadigt, ,der Anfang

deB Werkes lasst sich daher' nur zum Theil

erkennen. Er ist danach: '».~ ~A'i S[xM1\ Jli

i.J'o

f+pyi uy UoSli Jwsil i>.*^r,
:
"i • - • <**si\ w****^-^'

J^x^. ju.^* >^-«iJ «J • • • o^LahjI jL^x«! K^ .
.

.

V-

Schluss f.75 b
: oULil1^ ^ ^!^^c>^

KxJ^I ^,U5, v^'-^ 1 C5
31 ^l^ ! X^' ^^^

Schrift: Turkische Hand , klein, gedrangt, eng, vo-

callos, oft ohne diakritische Punkte, schwierig.— Abschrift
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5091. Mq. 1 7.

1SI0B1. S~ 28Z.(2l'/,xl5«/a; UV?-15x9V,-ll«»).
Zustand: oben am Rande und im Rucken wasserfleckig;

niobt ganz feet im Dockel ; nicht frei tod Wurmstiob, be-

sondors am Ends. — Papier: gelb, glatt, ziemlich dfinn. —
Einband: Pappband mit Kattunrficken nnd Klappe.

Glossen zu dens el ben Glossen (in Pet.

538, 1). Titel f. I':

Ve r fa s s,e r aus f. 1
" nicht ersichtlich, weil zur Un-

leserlichkeit ausradirt. Auf deml.Vorblatt steht:

yr5^ o-Aj| J^ <>*~U ' jAk. juu&IsJ

was richtig sein kann, obgleich ihn HKh.V 12233
nicht envahnt. Dann ist derVerf. dieser Glossen

Gelal eddln edd-ewwani + ^/^(No.iggg).

Anfang f.1": wl^y M iJ>&.-*J# vji1!-&-JlS

US Uat»j >iyS JL*^S 0>JJ 3 i JbJt.
r
Lfiit

5iXj> *Ut qLx.j Laioas *L*JI uali ^ Jj.5 ...

Schluss f.190": J^l ^1 gj| ^Jj| ^
"5 ,.1*1! |J,J> £ . . . b^oXj rJ U w Ouai lil ^tiktl

tU*JI J^Se Li*i ^-il ^jt Lie oj^# ^^Ly, ^
r
^l ML\ M cx

L^j.^ r
^l *5LbJ^ ^|

Solirift: kloiD, gedrangt, ziemlich deutlich, Tfirkischer
Zug, vo.calloB. DerGrundtextrothuberstricben.—Absehrift
in, J. 109S Kam . (1687) ™, ^.^1 l.ie ^ ^|

Text eingeffilirt dureh fcjyj (oder seltener _ .l£j| Jtj),

mit rother Dinte. Daff.r ist f. 100-150 Platz gelassen!
Eine Lucke ist auf f. 134" oben bis f. 135'' unten. Nacb
f. 30 scheinon 10 Bl. zu fchlen.

5092. Pet. 538.

2) f. 148-262.

&», 19 Z. (Text; 12'/2 X7-). - Zuslnnd: ziemlich
gut; im Anfang etwas unsauber; am obern Rande (nnd
am Ende audi am unteren) wasserfleckig. — Papier:
gelb, ziemlich stark und glatt.

Glossen zu denselben Glossen (in Pet.

538, 1). Titel f.l48\- jJLkok^Ls. d.b. richtig:

Verfasser fehlt. — Die Glossen sind ge-

widmet dem UL ^IJ ^ Ub arfjJt j,^>.

Anfang f. 148": ^J! «5;^^^ J^i (

i ^'Kr^ ^«*JI (jr^^js jJJi^l jJltw £ *^L*j

Das Werk selbst beginnt f. ]49 b
:

uri«*J i^^ u^LxAJ! ^1 g.Ji v1^11 L^LUil fcJ^S

J^i ^ (jit.H L*i! pUW3l ..^j oaftiJ^ jJjS . . .

j^^ .ur.8,i*«ji »ai» .^ j.,aj! .^i.pl3«5Sr5Si
gJ! aJI .fljJjI.-jCsLtol bLj j>>LfeJS y> W &«ij ^|

Schluss f. 262": a ir LiU ^1 r
jg»

ri
» ^i^

>XAij L^l4! a^/o LI L^Im ^^(t ^jj^ Lyiy:^!

IlX^j u«*<*Jj lil^l lXxj JmbsSj Uitj^^t^^^l
^ V^Lc v^AU ^ D^ Ai* (JLxJI^

r
^!|

'

;C?
x jJsSlt

Schrift: klein, fein, gedrangt, ziemlich dentlich, vocal-

los. Das die Glossen einfuhrende *Jj."» fehlt f,2o9b ff,
, es

ist aber Platz dafur gelassen. F. 159 b u. 166« aind leer, aber
Text fehlt nicbt. — Absehrift im J. 934 6om.Il (1528) von

5093. Mq. 113.

57 Bl. 4'», 26 Z. (22 X 14'/3 ; 17 X 10™). - Zustand:
Bchlecbt; durcb und durch wasserfleckig, wodnrch aueh
der Text an einigpn Stellen beschadigt ist; der Rand offers

ansgebessert. — Papier: gelb, ziemlieh stark, etwas
glatt. — Einband: Pappband mit Lederrficken ; an dem
unteren Rande beschadigt.

Glossen zu denselben Glossen (Pet.538, 1).

Titel und Verfasser f. 1":

jJLkJI JC^SsLs. pfiB>A\ iXfc

A n fang f. 1 " .- J^ „y^ c^y^ $ j^)

^JjJI »JJt ^! ^! Jju (Lii*(| ^ i>^.
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,sl StXs-^j IDl*-. lUolL As-. ._* toLaj kX^s-j, JLS

£ >MXH Q^ *-J>*v »j*C *d3Lj 3 >>^BJU _yJS lijftj'

^jSiLiJi ftjljiaj «Ut bJvaxj aJ^S ... . I^baJU ji Xl*YnS

(jbLajUI »J^4 . . ... aJUi jl *£clL i^wkj ^ tJLai ,-y°

Glossen des 'Abd erralilm ben mofaffar

elhobboli(elhanball?) um 960
/i618 - HKh.V

p. 595, 7 nennt ihn: ^3lJ;*JJ.I ,»-^»-J! ^e v

Schluss fehlt. Hort auf f. 5 7" in Be-

spreohung des Satzes: vjLmaJ'I Jixil ^i J^'SI »J>3

Schrift: klein, sehr gedr&ngt, dpch ziemlich deutlioh,

vooallos. Der Text eingef&hrt durch »Jji (loth). — Ab-

sohrift: o. l000
/i59i. — Collationirt. — Nnch f. 16 fehlen

7 Bl. Beim Z&hlen iet B1..50 tiberschlagen.

5094.

1) Mq. 115, 47, f. 600— 609.

8^, 23 Z. (21 X 15; 15 X 10 l

/8
cm

). — Zuetand: im

Ganzen gut; etwas wurmstiohig. — Papier: Btrohgelb

(auoh gelbliuh), ziemlioh stark, glatt. — Tit el fehlt.

Bruchstuck 6:ner Glosse mit niyi zu dem

Werke jl^iS.I fJLiw? Anfang,

Erste Textstelle f.600": U^U (Jfcte?;, Ip
LfiMlljf'i iXajfifll.lJj!^ J**Xl\o* LJ 'g"* 1

L$J &a«a«4i j£aPLJI / Sa&s? -SCciJ!^ l\*^JlJ (_gjjil!!

iL^UJI
r
li>^l ^ Zp . . . X&% OuaSl JailK^I

^A«l*3i .gjbJi.1 ^f |»UUii XuwU.lt ^,1 &aS *JI / «f-***j

gjl b/o (J*a« ^JJI — Letzte Textstelle f. 609 b
:

Schrift: Turkische liaud, klein, gedrangt, deutlioh,

vocallos. — Abschrift o.
U00

/ie68.

2) Mq. 120, f. 18— 23.

Bruohstttck einer Glosse zu dem6elben
Commentar Mf. 1296 (gJI o^«3 ^Li *JJ c\*=2l).

Glosse und Commentar lasst sioh hier im Ganzen

nioht gut unterscheiden. — In den Anfang

dieses Werkes gehortf. 251— 256.

3) Mf. 34, 4, f. 87-93*.

Format etc. und Sohrift wie bei 1. — Titel und

Verfasser fehlt.

Anfang: {jolf.i \t laLoaAi \_ajL^' ^x U^e s0*'

y»LiJt >6\M- i^aajLw fcjJLc uhajI jJUj v^&tiyv (31*

c J.JLJ , ..,-. iJ.vJi*os y 5 1 «J>» (^i s->^'

wdLvo Xjcaao y»LAaJ! ,si>AAC ^'i L*J *3l **^"j -^Uixi!

&J? l<l\jl£4 J^JIAAMJ V-iA^S ^ _J^S (Jtoli ^/l SJjJ>U

Glosse zu den Anfangsworten der Glosse

dee v_«jysJt kXuw,il f
816

/i«8 zu dem Commentar

zudemselben Grundwerk ((S^aII ij jl>^' *JLLv«).

Der Verfasser hat um 880
/i466 gelebt (yor 88S

/1478),

Schluss f. 93»: J^ U.**^ ^fiJli. U vi>i5

a^Joy j. (.^L^Jt LLi«»j Uil^ (jtfUiJI^ iiXA*Jt ^*

iis-ljt^ OLJuH^JI »>!y.W (UaJS ^jla J* a»aOj3 (.!_[(

*4JJI 3^>5 z^\i <jr**ttj, ^^ >^i ^y^y u^
'

aA«A>l »JT3 u\a^ Joe *$S&&.

5095.

Von anderen Commentaren und Glossen

Beien hier erwahnt diejenigen von:

1) ^JUJJI i>.««l ^ A+ai1 um 707
/i907, u. d.T.

2) ^1^1 a>JI aXac ^ ^*a^ f 749
/l848-

3) Glossen dazu von KeU=*aj! ^jaJ!jc f
819

/hi6-

4) Dgl. VOn u5ULa/> ^x,*^ ^ J.£ f
874

/l470-

5) Dgl. von (SjUai! (_ftA^j ^ ,j.c ^j »Ui i\a^

t
927

/l521 -

"

6) Dgl. von \^y»^ <&**ql *}te «j» t
M8

/l641-

7) Glossen zu ^b^OI von LiL
C5
^lj> um 784

/i3g2-

8) Dgl. von ^Ls-ysUI .v_A,i JJJI ^aaJI + 816
/i«9.

9) Dgl. von ^itjjwJl qjAJ! v'-fr-* o^ ^^
^JJI ur

A^ f
892

/l487.

10) Glossen zu ^iLs-^l von iXa^1

^j i\+i>i

LS
J\jlj&}\ 0ZI»- + 842

/l438-

11) Dgl. von jJ^Ji CM t
860

/f*66-

12) Dgl. von aJ.jJI *^ie ,^>fcdl (> t
887

/l482-
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13) Dgl von Jto>ti\ jDi v_«y + m/im-

1
4) Dgl. von ^Jt ^LJt ^jj| j^ f m/uw ,

15) Dgl. von Lib JL* D,l f •»/,„,.

16) Dgl. von - IjH>^ *Ui ^^^ f 99
*/i686.

17) Dgl. von ^t^Ji ^^ f io16
/1607 .

1 8) Commentar eines Ungenannten , n. d. T.

1 9) Ein anderer: jilaM «JUm

5096. Lbg. 394.

245 Bl. 8™, 23 Z. (17 X 14; 12'/> X 10</»<"n
). - Zn-

staod: zieinlioli unsauber, weil viol gebranoht; wasner-
fleckig und wurmsliohig, besonders oben am RaDde. Bl. 1

unten ausgebessert. — Papier: gelb, ziemlioh stark and
glatt. — Einband: Pappband mit Lederr&oken. — Titel
und VerfasBer f. 1" von anderer Hand:

X-H^' ^XaoJ fjix}\ ^JJots
Der Titel ebenso in der Vorrede f. l*> nnd der VerfasBer
daselWt ausfubrlioher genannt.

Anfang f. 1": 'dj^A"^ ^\i\ *IJ| j^
LjiL^ Lv.*jrf LjLa. Uui« Lfjb Lie JUJI

... gJUi" *iJ| ^jl j^^sJt j^Jt pU 3cz; . . .

gJi bL*a*3 sJOt,^ Jjastj ibJutf

'Obeid all&h ben mas'tid ben tBg
esseri'a elhanefl fadr etieria der zweite
t c. w/i346 will zuerst d'e Logik, darauf die

Dialektik, dann die tibrigen (theoretischen)

Wissensehaften iCJULJ^ KJLS.JI
p
_^»J| behandeln

und fugt seinem Werke selbst einen Commentar
I'oi. Der Text ist anfangs mit p, der Commen-
tar mit ^ bezeichnet, spaterhin meietens nicht;

aber der Text ist roth uberstrichen.

Derselbe beginnt: ^O, J^> ^\]\ M '£^

uXa«JI pli Jou^
j*x«j- ^ji l,jj ^L» uc-Li^i ; ^iu .

Dot Commentar dazu beginnt: o]^ \ oa^

Das Werk ist getheilt 1) in L o gik ^jJ.\ A*,

welche in Vorwort und mehrere o^iXu' (gleioh-

m&ssige AbwSgnngen= Erwfigungen, Erorte-

rungen) zerfellt, f. 2— 89».

Die Vorrede beginnt f. 2»; 3 \ Sk**wjj| J^a*.

gJt kilj ^jftjji j. l>ju

13* in mehreren J^ai: 'obJUJt ^iX,""

zuerst: Xcma^l iJ^iXJI J&UJ^I ^ J^as i

35 b in verschiedenen ^Jai: L.LaiiJt ^X*j
'0 oLwLiiJt «i«j»L« J^Aju

Schluss f.8.9»: .iijuL}^ oL^t oLajiLs VJI*s

^Ui" «W3 «k>fca ^ iUiJI yC ^1 J^xJt Jo,

eA^>L» ^j3 0* Liy . . . »^y li^t Lc Il3^ ,JLc5

^LJl Vj Jl.i**i!j
f
l|«1, JJbJt v^!a 0>», p

iUJ|

2) in Metaphysik
p
bLXJ1 ,0c f. 89b— 188».

Beginnt:
C/
A .]&» . . . bjJLJIj aIL»JI y,'.»]J j^t

gJI
r
bbJI flo j»j p̂

«Ji J^O«i- vL^"^ J,LSJ) (MmSJI

Der Text ftngt an: ^1 ^LJl y, »1J J^^l

Der Commentar: 'v'LjUl X^'ls Bj^* j*-T (Jt J

g.JI LjLaCJ fca-L,!^

Dieser 2. Theil zerfaMlt in 7 J-)Juu (mit

Kiicksicht auf die 7 Verse der 1. Sura, auf

welche schon der Anfang Bezug nimmt).

9Q" Ufj-^Xj Lj X^Uij jys^i «io.L« J-jJvxj
103b v^yi ^L,^^
122' y^l^l ^ ctaJUJ) ^ u ^^ Âji

..

154* utel^t cyl D!VJL«Jt -i L vi^U ^cXO-
160- oJJJI ^ «*JL wy ^>Lx J.^.j-
1 62 byv

:«X«JiillJt.uX*«iri)y jj^fij Kft^te^L^J^iXO-

Schluss desTextes f.183*: (jXj'APU^j lj,tj*i»
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Schluss desCommentars: BtXS'LSm^LlS,^.

i xJixi\
Ĵ

*JJ Ou^^ \>}j oJJJI ^Lf Si >>

Der Cpmmentar yom Verfasser vollendet im

Jahre 746 Moh. (1345).

Die Abschrift ties l.Theiles vom J.757 <?afar (1356),

des 2. yom J. 758 Rab.II (1357). — Collationirt im J. ,83
/is68.

Eb folgt der 3. Theil ttber die Aetronomie

f. 184— 243* = Lbg. 144. Anfang u. SchluBB

ebeneo. Derselbe ist vom Verfasser beendet in

Boh&ra im J. 747 Rabi' H (1346).

Schrift: kleine flfichtige Gelehrtenhand, vocallos,

oft olroe diakritisohe Zeichen, schmerig, — Abschrift

im Jahre 758 Bab? II (1857). Der Abschreiber heisst

lX.4.,5? ^.j ^j***:>. — Arabisohe Foliirnng.

Auf f. 245* ist von neuer Hand ein Ge-

bet Elhidr'e .&M f-lcO mitgetheilt, aus dem

Ausser der Eintheilung in Joas hat dieser

3. Theil auch die in ^jAti ; namlich:

188 b *J! (JUJI mS. &^ '^"311 vi*s*l*. ^^ju'

228* ^ (jfi*** ^yifpj*^ v£o-La*
.

i)**jtf

228 b

L?
JUAJi £^! o>i>*> & (W

HKh. n 3080.

5097. Lbg. 471.

31) f.81.

Format (31 Z., Text 15'/a ?<8'/jem) etc. und Schrift

wie bei 19). — Titeluberschrift und Verfasser:

^i'lXJf W.jJf pU*^. .'jit&U %$UHj

Anfang: p*X ^j/JI '$& v*XJ\ ^ «^*^!

';';'..gJ» c^'r^ i>E

Husiiin eddln elkati f
760

/i8B9 bringt bier

lOSatze aus verschiedenen Wissenschaften vor,

die er mit Grunden zu widerlegen sucht. Dei 1.

:

gjrju? J^l^i ik*^' aVcs 3! .iH**.^
*

t-*JjlJi v*^'

Der 6. : dass die 4 Elemente nicht einfach,

sondern zusarnmengesetzt seien.

Schluss f. 81 b
: J>y*~.

iX^I .-yli y» ^W

Die Schrift ist einem Oberrichter ^jjJt ^y
gewidmet.

HANDSCHRIKTEN D. K. BIBL. XVI.

Dieselbe Abhandlung in Spr. 1796, 2,

f, 53 b_„57\ Anfang ebenso. Es werden bier

12 Punkte (W&), nicht 10, orortert. Der 12.

f. 57': £(.& ..*&«. vy=° o\ <J
[ O^W1 ,•»***

Schluss f. 57*: KjUl,«i\*>i LJy*«> U I^J»

aXXj q' O'* O^ o' " ' * M>t«**J'5

Format (29 Z.) etc. u. Sohrift (aber kleiuer) wie bei 1).

5098. We. 1782.

1) f. 1— 17.

159 Bl. 8™, 17 Z. (15X10; ll I/iX7e"). — Zu-

etand: der Seitenrarid stark fettfleckig. — Papier! gelb,

glatt, ziemlich dann. — Einband: Pappbd mit Leder-

ruoken. — Titel und VerfaBser f. 1*:

Anfang f. l
b

: (&>> y1^ ^ g® *" ,>1*^ 1

J3Uxi( Lji^ «_jyy (3\>a! -".^t* ^N .H • • • V^

Ein philosophisohes Werk, in welchem allerlei

allgemeine, besonders auch auf Logik beztig-

liohe, Fragen behandelt werden, von Moham-

med ben 'abdall&h ezeerkesi. Er heisst ge-

wfthnhoh Mohammed ben behadur ben

'abdallah (No. 1196) f
794

/i892- I>er gleichfalls

Mohammed ben 'abdallah ezgerkeii Ge-

nannte f
m

/is7o ist bier nicht gemeint. Denn

dieser war Hanbalite , wahrend der Verfasser

in Pet. 686, 1, f. 1" als Safi'lte bezeichnet ist.

Das Wort : XlaSJ im Titel ist in Pet. 686, 1

(im Titel und auch im Anfang deutlich KlisJ)

und auch in HKh. V 11.150 falsch gelesen als

iilaaJ und die Veranderung in iilaSi HKh. VH
p. 868 passt noch weniger. Der..Titel bedeutet:

Oberflachliches, nicht sorgfaltiges, Auflesen von

allerlei Kleinigkeiten seitens eines Mannes, der

Eile hat, und gleichwohl Erquickung eines vor

Durst Schmachtenden damit. Die Abhandlung

zerfallt in mehrere ungezahlte ^tah.

55



434 GESAMMTGEBIET DER PHILOSOPHIE. No. 5098—5100.

f,lb
j^*9 j*»» u^*- *£*>• r^ 5 «^<« j^i

3b gUj-lj XiMJIj vb£J| it^l ^j ^jx. J^i

*iiiUI yo,^^ ^.Jl^ i-ijLiS^ Bl3L»il& l

*LU,
O'
,L4^

10b ^jJ! J^sJI ^ fjt^j oUulWJI j j^

H b
IfiAo jAc fcftLS oAPLJt j.!^ J.«j"

12 b

r>
Ooi^ ^^ ^| ^JU'I ^^ j^

18\.*?!J,pVcrftJ **>*> L*";j^ ^J
rJL*J| J^oi

13b ^ ^ rJi ^ &»,' v^UJ! o.i+»i.jj^

14' Oj^l s^^ ^ ^ ^AJi j.sP ^^J| j.^

».j!s>.J (.Out!! a^Ac D x,,

14 b ,^i^L ^aJJ Uyu o^JIjCcJI JLS J^
14b

j***** -vjt* ^ *<>WI .|K\JiS- *L^| Jlsj^i

Sohluss f. 17": J^i ^ 0>^rf k^(| ^
JUa jjL^JI -p*\j ^Ib-:'^^ *jL^ ^J

.Schrift: klein, gefallig, gleiohmassig, vocalics. Stieh-
worter roth (auch grim). Text in rothen Linien eiDgefasBt. -
Abschrift c. "oo/

1668 _ HEhi y ni50 (e v _ „^

5099. Pet. 686.

I) f. 1-45".

HI Bl. 8", 19-21 Z. <20»/sX 15; 15V>X8™). -
Zustand: niobt recht fest im Einband; oben am Ruoken
and Eande wa8serfleekig, Bl. 2 u. 20 oben ausgebessert.. —
Papier: gelblieh, glatt, stark. — Einbaod; Pappbd mit
Lederrfioken u. Klappe.— Titel fehlt; nach derVorrede f.l b :

Verfasser fehlt. .. Er ist:

Anfang f. 1": QJ ^UJI v^l g^li *JU J^!
UU cX*jj . . . suX^Cj a.cLL! CJ .giie .gJUj bJua*

XL> ^J! [1. KLiiL] kLrL iUj^ii K*jLfiH ^iLT
jj&J^JJ ^1 J,*c

pj o^s? J,y I jcbUil UftJIS ^L^JI

Gemischter Commentar zu derselben Ab-
bandlung, von Zakarijja ben m'onammed el-

anpdrii 926/i62o(No.T369). Derselbe beginnt f.l b
:

U^JbUJ Xj^.iL lH»ij yb jj i^L^ vur jf x^'li

gJI L^r^ ^i-Ls^ gjru. x^wj i, . . . U^
Schluss f. 44": «l y^o vols jjLsSJ! y~

Schrift: f. 16-23 ziemlich gross, rundlich, gedrSogt,
deutlich, vocallos. Gruodtext sohwarz und darliber rolh
uberstrichen. 1st etwas alter als die Schrift auf f. 2— 15.
24—33. 40—45, welohe gewandt, .gefallig und vocallos ist,

der Grundtext roth nbersb-ichen. Jungere Ergfinzung dazu
ist f. 34-39 und Bl. 1: nngleich, zum Theil gedrangt,
vocallos; der Grandtext ist fast ganz roth, - Collationirt!

Abschrift vorn J. 1081 Eab. I (1670).

HKh. V 11150.

5100. Spr. 579.

54 Bl. 8", c. 32-36 Z. (2l*/4— SS</4 X 16"/,- 16;
18-19 x 12-13-'). - Zustand: ziemlich gut, dooh
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nicht ohne Fleoken. — Papier: gelblioh, stark, glatt. —
Einband: Pappband mit Kattunriioken. — Titel and
Verfasser fehlt. Der Titel ist naeh dem Anfang:

Anfang- f. 1": Jjasl., yxJUJi Vj ^ 0^\

^«j Dl yxLtJI 'J.^1^ gj>-**» j.S|j Ip . . . fk=»
5j

Grlossen mit «Jy» zu demselben Commentar.

Sohluss f. 54": _U*Jl a, u^jl^, As ^
^iXj ,J t5 .j^LsSJt 0iNXj (XJc ^i -iuir^
SuSle f&R.) jrfL?*JI O!o ^Hc o^A, fciiaL ^=£|

Sohrift: klein, eng, gedrangt, fluchtig, nioht undeut-

lioh, vocalloe. Stellenweise Plate gelassen fur das fort-

gebliebene klyi. 4- Abschrift c.
umj\m. — Am Rande

oft ZaB&tze, die in dan Text gehoren.

Ein anderer Commentar zu dem Grrundwerk

ist von ^AiaiaJt^Xfj!,J\ c\*js?^j &i^ <j>*+&yi J>c

t U86
/iTT2 yerfasst. Versificirt ist dasselbe von

5101. Spr. 1820'.

2) f. 101.

Format etc. und Sohrift wie bei ]). — Titel

und Verfasser f. 99° und Unterschrift 101 b
:

Anfang f. 101": ob^ti £*>j yl^All ,J*I

PhUosophische Abhandlung iiber einfache

und zusammengesetzte Begriffe, von 'All

(el)qttSgi t 8T9
/l474- — Schluss f. 101":

^ L« l_j^.i>: JwC (Oli'fl <_5Uj ,j j^JI
r5y ^ ^yO

Dasselbe Werkchen in Pm. 101, 12,

f. 117. 118", Titel und Verfasser fehlt.

5102. Pm. 226.

3) f. 33-72.

8™, 21 Z. (18X13; 13x10""). — Zustand: nicbt

recht saaber, beaonders za Anfaog, anoh nicht frei tod

Fleck en, — Papier: gelb, glatt, ziemlich stark. — Titel

und Verfasser f. 33":

,^j aW iXft o j0sJ' <JU?- ,^j ^Jlc dh^J1
;
yJ

Der Titel so auoh im Vorwort f. 34b .

Anfang f. 33 b
: J^ *.>i ^t *U jj£\

. . . k.'Sj<Xi \\iU5 *X+£»-j j^Jlc «JUj wii> ^lc-w

P^a^I Xjp wamo L ^c jlp*Ji yii' t\Si t\ju Ul

*Jt y* . . . ^'j-i-Ji tXuLc. (ji . . . j.U'Kt SjiMsj

Der Satz des Elgazzall an verscbiedenen

Stellen seiner Werke, dass es in der Moglichkeit

nicbts UebeiTaschenderes gebe als das was

wirklioh vorhanden ist, hatte schon friih Anstoss

erregt und Widersacher gefunden: so an dem

gelehrten (jyiii ^jI Jo y}\ (t
W6

/ii6i) un^ spater-

hin an dem ^XJUJI ^i\ t\*^ ^ Owi>t qjJJ! yoli

t
68B

/i2845 welcher ihn bekampfte in seiner Sohrift:

In spaterer Zeit bekampfte auch -*c ^j &*^jfi

(^cUuJI f
888

/l48.0 jenen Satz in seiner Schrift:

^1/ U/i cc\jI ^UCs'jfl ^1 J.c QlSy.il id'fo und in

Gregen erstere ist die Abhandlung des Essojuti

t
911

/itos geriohtet, deren Titel: y^l Osaa^j

i?JI qIX^I j, (_J
«-J ^x (weniger richtig ist

:

'All ben 'abdalltth essamhudi f 9U
/i605

(No. 2641) uuterwirft daher den Satz einer

griindlichen Erorterung in 2 Kapiteln (mit

Unterabtheilungen) und einem Schlusswort.

55 *
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1. vW 34 b

oc l^*-' o* ^^ c>*Sj L* jiS ^

34b
iJLall »XjJXi*»aXtl »L&.^.B,Lc & Jm«is

35 b (in 3 a(,) J
S>!>».,wLxr..8,LB.:-i ^i

37"

^IaB*^! V''^^ (jf^**"' P^lXwJ .yC *JU0

^C UXmjJt Kjj^'jfL I^AA^Wj' Lf^Uo

&c£jji ...xis«"5fl

2. VL 37b vw-i U.. r
bU)i{ X^ iO!/L g^ LaJ

l.J^ 37" ^ UL3 ^ ,J K^l ! ^1

2. jg«» 39"
r
mi\ *£ \ 0>fejoat fjjs ^

3. ^47" :i«sw Oyo ^ LIT J (JLci

^>>>jJI qLjCcL ^AasjJ aili jurtjj

5. J.*a» 53 b K^ Su^^iit iJLiUi U5UL3 Q \ J^s

6. J*aJ 57 b ^aii\ Aya&l ^JJ, JUufijil j^

7. ^ai 64' f^f * »LiU U ^U* \ (Jc!

i «uJt B,LM c^ju« US'
r
bU"5l! K^-

jOJU, KaL:> j " JLs \x» ^ijl . j! a f

gJI aoa^-xj <j>c J^Xii! *Ly>^| ijUi' \

Schluss f. 72": ,U^ L*.w <Ji
r
1l\ y> j,j&

.^1*3 iii\s *j.Il\.cI ^c 'yajJI *!UJ5 Aj.LJ^t J.c vO^t

WW

Schrift: klein, gewandt, gefillig and gleiahm&ssig, vo-

obUos, nicht selteu feblen diakrit. Pankte. ITeberaohriftep

roth. Haupte&tze roth uberetriohen. — Absohrift

c

llnl
/ini.

F. 72 b untere Httlfte uad 73* stehen in

kleiner fliichtiger Schrift einige Stellen aus dem
«j>jii*J! -Jh des *Wy^ j^jjoLbJ) :und aus dem
Commentar zu ^S% tJisJI,

5103. Pni.15.

12) 8.120-H6.
Format etc. u. Schrift wie bei 6). — TitoluberBchriftr

iUJUa^f JLjUCif
J-*-^' (Jj^f ^*r*<* 3 "^

^JixJi <yiJ!j ^LiJ! * L«*« mS'Llu! afii,

VerfaBser:

tJ^l LJSj>is-\ ijdSj.AiXi JcOit 1X4^? ^Juow

Anfang: iA.*^ *JUt Oux jj! . . . U\**» .JLS

*i^» \j idL^ nO.^ \\»j Ut . . . ^l^JJI/^tjil

gjt ^L^l^ vill! /jj' ^li ... ^^Jt (jjUbit

Abhandlung fiber die 7 allgemeinen Grund-

wahrheiten und die Urwahrheit und den Sinn

der Qoranstelle 15, 87, von Monammed
demvrdat f ™/im (No. 3486).

121 v^M jL*X»l A J^i
124 (JfJ^i (3!)^s> "yw ^ ^jni

1 26 |«**o iX*^ <_K>La;;r>l ^c ocy^l q* vij^f" ij i)"^

^jISjJI b^l»^ k>'iX*^L toSjAJl^ /ftjLsii Kfl*fi^! *v; «fc,

f^»ji\jyAi\jS> w! Ua^=» i_>>ji>.JI jt
««j «JJI a! «JJ| k+j>.

AbBchrift vom J. 1202 Rab. II (1788).

5104. Lbg. 704.

I) f. 1-2.

189 Bl. 8" 23 Z. (17»/s x 12'/s; lS'/s X ^/j""1
).
-

Zustand: ziemlich gut, abor nicht,ganz saaber.— Papier:
gelb, glatt, ziemlich Btark. — Einband: Kattnnband mit

Lederrucken. — Titel fehlt; er ist nach dem Anfang:

VerfasBer fehlt; b. unten.
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Anfang f. l
k

: jO^p-j u^jmn; (&3JJ tlS <X*^\

jjf&A • • • &&•} H^*"*' "^& ^*ii • • • pic*" J^"

Die Abhandlung untersucht, wie es mit dem

untheilbaren Theil sich verhalte und ob aus ihm

sich die Korper zusammensetzen. Es ist also

Atomenlehre insofern, ale jener kleinste Theil

an sich verb org en ist und dooh in seinenWir-

kungen hervortriU. Sie zerfallt in 3 Kapitel.

1. v-ib l
b

,£5 kcyoyt} u«^sJLll Jl*3l ltXS> pLu ^

3. vW 2* 0!oUt £ /i U w^Uj U Lu £
Schluss f. 2 b

:

Sohrift: kleine gedr&ngte Gelehrtenhand , vooallos,

im Ganzen deutlioh. — Abschrift o.
960

/ib«.

Es ist wohl moglioh, dass dies Stuck (wie

der ganze Band) Autograph des Verfassers sei.

Nun steht f.l* u. 9* u. 15* u. 60": ...J^E^JTES.

Wenn aleo der gelehrte ...jjjjs ,.^l diese Ab-

handlungen hier selbst geschrieben hat, so kann

er ftiglich deren Verfasser sein. Mohammed
ben 'all ibn fnlftn f

9S8
/i6« (No. 571) hat, nach

seiner Selbstbiographie, 718 Schriften verfasst.

5105. Lbg. 704.

2) f. 3-5'.

Format etc. und Sohrift wie bei 1). — Titel

fehlt. VerfaBser fehlt; wahrsqheinlich:

Anfang f. 3b
: *%j ^J?-

.-''J*
"tii VX^I

#JI Jj^Lj JOdftJ JyixJ! J*

Diese Abhandlung — vermuthlich von Ibn

tultin, s. bei Lbg. >7
04, 1 — hat zum Gegen-

stande das Wort an sich, gleichviel ob einfach

oder zusammengesetzt, als Hinweis auf seinen

Sinn, und den Sinn oder die Bedeutung, gleich-

viel ob einfach oder zusammengesetzt, insofern

sie daraus abgeleitet ist. Sie zerfallt in drei

kurze Theile, i$}]y»i dann iXm>UU, dann
(J»-\^

Schluss: jyjJJt ,-pH tiUU.

-lfc c
^fi*Jl hJLb'Iw>j

'.yjtXwJ k^l^ kXxu t^LiI

Der Verfasser weist darin f. 4b auf zwei

seiner Schriften hin, namlich w».«»jJI ^ & and

5106. Spr. 1823.

5) f. 84-119*.

Format etc. und Sohrift wie bei -2). — Titel und

Verfasser f. 84* (etwas anders im Anfang):

bin rgj^jklL \X**.3

Anfang f. 84b
: o*.«-tXfii' ^Lu kj u^"**" ^ |HJft

li^j&JI XJL», ntX^i lXxj^ . . . jyLso'it i^ >>j.5»^Jl^e (AjIJu

I^lJ ci^Uj LJLL (c^^ 1 ^>:?>J, «i*>lfr« ^ j^^f

gJi f^AaaJI *T,( Itf'J^U/* i ca/OUj pULJI alAM

Ta6.k6.prl zade t 968/i66o(Np,2277) erortert

hier die Frage nach der Realitat der Vorstellun-

gen. Diese Abhandlung zerfallt in Vorwort,

2 u5U«*w« und Schlusswort.

JUXiiil f.84b in 4 iVil:

/

2. Jjiol 90*
(

-

J!
Jj>ffl„?gi j^jo iuyLw x*Aiw (jf*^ j

t.&*\ 95 b pi^ 5,*-W »^| Ufjj&es

iLo>^*ii vi>*^' iuJU* iU»-^* X**i=*

'L-oj'ij LojLw (i>*^l jJjtXiJI

4.J««j1
99* X^JLi-A^I AA*ia«JI (j.^fXz? j

[;rfiJ US' ^1 pt ^1]

1. (^.Ju-s 102" ^ii^XJI ^s»>^ o*^uJ! g^ ^

l.K^ 102"^ KaS^ j^U fXs? Ul ^
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2.^ 104" J*y> L. pU^J! ^ Q , ^
3,K^ 105"

,j ^^ ^jj lj^jj Q t ^
: ,

gJi
;
*5.>L«s XwtoS -jli-l

2.«*U„ 107' V^ ! ^U C^JI ^ \j
l. x^ io7^ ^} £uibu ub-y ^| ^
2. H^i 111* tU^Jl^ j^j *JUij~> J^ o |

l^^AO ^JlXj .^3
iUiUt 114" oL^JI o5uJ! ^ j^, o , ^ ^

SohluBs £119': LjL,^ L^^ ^J^
p
Uiil JoaAll all iXiJl,

r
^*J| 'tWr-JOe'.jJUJ^^UiIl'

f
a-Jt3v~%

.

fijU rUi, iMi r
ix>i^^ !^

HKh.IV 7698.

5107. Lbg. 880.

15) f. 49 — 50.

V". Schrift wie bei 14), lauft queer fiber die Seite.
Titel fehlt Er ist etwa:

Verfa6ser in der Unterechrift:

' *^j es-^v

An fang: J^JIo^jJL ^^UlJI J^t

gJ! f
bLel jjtf, -^>3 mik, oUJt\«JU J,, oU^*JLJ

Ueber das Verhaltniss des Wesens der Dinge
zu der Vorstellung, von Ibn elliinnal (oder

Qinall zade, Qinall zade, fiinnall zade,
aber nicht fiinnall zade) f 979

As7i (No.4868).

Schluss:
s;

Lil 3 L. ^ ^«Xj a i

(_J
o,^ U.

Daeselbe "Werk in Spr. 1820*, 2.

22 Bl. B», 23 Z. (21X15; 15.V.X10V,*-). - Zn-
stand: ziemlich gut. Unten am Rande fleckig. - Papier'
gelb, stark, glatt. - Einband: Pappbd mit Kattunrucken!

Es ist ein Stuck eines Sammelbandes mit
Arabischer Foliirung (f. 23-44). Titel fehlt, , g~ ^>> "**' o« ^ «y*U o^ d- / ^etehtab^ in der Unterschrift. Verfasser fehlt; o^J! ^S ^ >|. U^ k^j , JJ^in der Unterfir.hrift f aa». I .. ,

r x J J u-^ u-> *

*

'(Jc! jJJI3 vifiiKt
pj

JL, "si,

AbBchrift im J. "3/XMj.
:^

5108. Pm. 369.

5) f. 39»— 41.

Format etc. u. Schrift wie bei 1). Der Rand unteu
von f. 41 fleckig, BohadLaft und etwas ausgebessert. —
Titel n. VerfasBer fehlt,

:

doch stebt in der Unterschrift:

Anfang: OJS tfj\
tf **oa^ J^Lt>lL«,t Jii

in der Unterschrift f. 44 b
;

*M; ^jj^Cfcliaj _.^^Jj (^Aisl ^^ j^-,1

Schrift: Turkische Hand, ziemlich klein, gewandt
gle.chmassig, vocallos. Am Rande Bteben mehrere Male
emjge Bemerkungen zur Erlauterung des Textes, nament-
bch SchrifteteUer-Namen. - Abschrift im Jahre 1080
Moharram (1669).

F. 23— 24* und 44" unten stehen kleinere
Auszuge aus ,^l ^ , ^^ ^
t^i^ a~*., ^*M*Ji jjI, J^LjIyj! etc.

Untersuchungen uber die Bewegung, Gmnd
und Wesen derselben, in Bezug auf die An-
sichten des Aa-istoteles, des Ibn sina u. A.,
von Ellarl, d. h. wahrscheinHch Mobanimed
moplin eddln f 979

/]67i.

Scblues: s>x« j^nJ^„ JSL\'j^aS\ ^i I
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5109. Spr. 853.

3) f. 67-74.

Format etc. und Schrift wie bei 1). — Titel in

der Vorrede 'f. 67*:

Verfasser in der Vorrede f, 67":

Anfang f. 67*:^ ^! &lA j|) ,JkJ|

. . . j_**LUJ! _jL jAf&Jt . . . LiiLXwIj La^Wm

'Abd elganl ben ism&'ll ibn ennabulu&i

t lws
/nso (No. 1372) behandelt hier die Frage,

ob die wirkenden Krafte in den Perspnen und

Dingen liegen, oder nur metaphorisch ihnen

beigelegt werden. Er hat, wie er in der Unter-

echrift sagt, die Abhandlung in weniger als

einem halben Tag verfasst, und zwar den

28. Qafar 1091
/i 680- Dieselbe beginnt f. 67*:

i ^.&^J\i ijol.^Li und schliesst f. 74":

% u^JUc s.^ u^! ^\Si ^J! pLJ^I ^L
gJ! jJLit J*», ^I«JI ^LJl Jjb TH »yS ^ J,*

Dieselbe Abhdlg in Pm. 8, 6, S.59— 71.

Format (Text lG l/jX9V8
,lm

) etc. n. Schrift wie bei 5

(von S. 52 an).

5110. We. 1087.

18? Bl, 8", 21 Z. (20 l
/2 X ll l

/si 13 X b lh™). - Zu-
stand: die einzelnen Lagen fast ganz lose im Deckel. —
Papier: gelb, glatt, ziemlich stark. — Einband: brauner

Lederband mit Klappe, — Titel und Verfasser f. 1*:

Der Titel so auch in der Vorrede f. 2", Z. 21.

Anfang f. l
b

: ^ yaii ^ KjyJ^i gjj^
ftShZ aJUasI ^>LmJ ^JJ)

r
^L«Jr aSLJUJt, jls^L jjUil

. . . au^i u^ j ^ ^u! -jtja*
P
uri a*

Aba Mnasan ben ablwerdl epricht ein-

leitend tiber die Philosophie und ihre Eihtheilung

und sagt dann, dass dies Werk sioh auFNatur-

wiesenschaft ((£«**laJI (J^') und was damit ver-

bunden 1st, beechranken solle. Die Eintheilung

ist in 5 £j»jlXs» mit Unterabtheilungen.

f.3* (in 15 i.^) sai*!l e^>Ut i ^pT^^S
1. 3* qI >J* XUXJI )UiS /Sii'l

(
«.c^ri9^t ,i,

g-JI jytjuijJI j«j*^i *.c^^«

2. 4* wu^j,^^iUUiu> c»Uii H
;
Lx«(_iAi'

j

(in 3j&U).

1.4* JJa*i' *j(5 J^'Jil ^SOuJt oLS!
v?.

2. 5" *^t JLtut J* ft^! MS ^

3. 6* gJI ^VJ^flH r*4l t o^ -U

3. 6* (in 2 jtJU) (.JJixJI vi^s^*J! ,»-^j j

2. 10' l^J^, uijWj' j>y>5 ^ £

4. 12" K*,^l (.U^'Jft ^Ly. (j

5. 23" iCoL^t jA*ii\ &
6. 28b

bjj^js, *LuU*4.^U'o«m rj^ 1 oL^, <£

7. 30* lj^LaX c viy^SuJ!a iUcj-UI H
;
_yaJi ^

8. 32" l+Mj L^«Alb> K»L*1j, -iU>it i.

9. 36" (in 3 _^) XTJ-I L|*i jfii' 'o^SlI i
1. 37" iU*X3! -w^l 3
2. 43* «Ur^I Xi^i J.

3. 43" K***»»J' ^> A
10. 45" J.^ j
11. 47" abCJi KJiJis. (Ja«^' j

12. SP^^^JUxil^^^s-j^^Aili
13.57" l^^jJioySL^ KajumUI'>JJUi\ S
H. 65 b y* j\JaiJJ yijjju 10^ _y»_j' '^^XisJ! ^
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15. 67" (in 3>i*) vSyi\ e**L» L.Uu &
1. 67" ^1 WUJisJt^ yuat v^u

2. 69* j^> .^y^ *
":;; 8. 69b MV^ ,^'W> 4

71" (in 7 *»») ^ Uyt i Mill KsmJ^JI

1. 71" .aU/l WJftii* i urUJt yUf&W/.V.£

2.78* ,:.;,:,^/^ | (J

3. 74 b «Ls? j^fcs?, lyJI lU*U i
4.75* ^1./^^ 4
5. 76' a* ^isui vX*^ Oy^yA UjM Dt £

Lfi^.J ^ tX^wJt |*XaJL! sjaix*

7. 80* Lf^XfSj L^juaA^ij5 X«JLJt«iA.».Lll idle!

(in 3 ±Xa).

1. 80' -.*>>?.» Ly3l Wu«> £
2.84* '—ol-jilo^^i
3. 86'DUpl •iJL^^^\ f̂

>i^\jA\^
9 1 * aj^JI ftjsOlb (jfX«JH! U*i: XSJUJt .JUyA^Jl

*****" )W^i fUo-^t £Uj Ja-oil f^j,
(in 6 ktojy) ,jJU»^l ,JIjJI ^

1.' 91" ^U^l ,JL«Jt ^>j, ^ wU 4

2. 95" ot€^Jti 00.^1 ^t dj^e-l .^ c\J &
(in 4 _j^«).

1. 95 b JkijIjoJj JOiL-o j,

2. 97"
f
LS-xJ^ ^1 J^ju H nil ^

3. 98' ^ L^oLj. % LL, ^ ^JUJI

bjb *, \;L>

4. 98" UtSIAII, vM^xJl^ *-»M*JI

3. 98 b
_^jo*wa...Jh*>« *cXax jui uSJWl a\ ^

4. 99b
(in 3 *^) aUi!t XT,* ^Xj L*»

1. 100' U5b...^jrfSt* «5UL«JI \ J
2. 100* ..'.j^y uSJWI -iSjS. \ &
3. 100" /.«Wj^.L»4i..^WJ at i

5. 104' Mjj> 4 fcuJLu «,* bSUUJJ at £
6. 104b (in 6 )U»^) ^sjjl U*> oLfcsOU £

1. 104 b
2CAAJlftit

(^^^IUot

r^°U^J
^i

2. 105' iojui
r
U^t

3.106" jM.:j*\&i.

4. 1 06" l^fti^biU >\j% s^t^l okfp-^
5. 106" Ja*^ «5JWI D1 «^ U
6. 107 b e~s» o* fU^.^1 kUq. JL> ^

108 b

f
U*^-"!flj (jjJl«*J. Lm »l5w J-uaij'4 iuuUI fcfi,)iX#0t

(in 8 iutoJ;) ^iM! _>^> j Sj^kuJI

1.1 08" (.Ug.TW a. .iUiJlyxs-i^ U oLJ^ i
(in 5 jlai*).

*UJI Jb>
CJ

-ii j

2. 115*^.15^1 KiXx^ Kw^l
r
L^,

5(t «Jo» t ^
3. 116 b

109*

111*

112'

113*

113 b

119b

128'

jLJkJI3 a>Jt i

124b _.«.U«Ji ^1 Xjj^-u o"5(L«ftita JUit i

x^^-f-jJI^ b^j+JIj iu^pij, a^t^t

(in 2jJi^).

1. 125'^yJSJI, goLJlj, XiyuJl, g-iaJI i

2. 127' JwiUJI, ;.jpi ^
127*^*^

J^ t
^.iuu

)
'5(lyflU«Jl

l^. (
y^Aj Ujjs

(in 5 ^u^).

1

.

1 27" y* i^sui, j^to,* obyai JL> ^

2. 128 b
JCa5I,^| oby:jt ,j

3. 129" ^yi ^> jJI^JI i
4. 13P L£,i\:> ayu ^1 eot^l &

jLut W1.AJWJ

5. 132'^LuJt ija^-iALj, oliU^LJI j
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8. 133* (iu f> JaU) gljjl &

1. 133' jaoUJI oia ^UxJI oL»^ j

2. 1 35" JjJJ i yoL.il *Uu^ £
3. 140' gl^JI wUJ £
4. Ul* ^Jl

f
USl i

5. 142" Oolull ,5

143* y^w'il o^J Jl^s-S vJi^J" i JU*»l£l *Ju.0«.=il

(in Vorwort und 9 iUo^).

143* olsUdt i ,JL»J5 lWLAj LSI ,JLcl «iO.A*it

#JI iUcLL ob^>

1. 144" (in 3 jku) iuaLJI u-*^ 1 J!*8*' i

1. 144"^ ^ .-yWI/JLnrtl Q! ,Jc i

2. 144b ^1 <£ji M-*-^ 1 trj*^

3. 146* K#3L«JI
f
J>l^l i

2. 148*
l
_^a*J L^a*j ^_^l »v3kS> 8.jIjw tS

3. 148 b
lS^1 «£*--SUuS>.(*ftM'' j

4. 149* li-waajj q1>*^S (31>*-l o" 'l?^ ^
»!jjil <i3L»-l^ ».'Jjj;S> 'i^JuS} taLac^

(in Vorwort und 3 jJaAx).

1 49* 41 JUi"^1 oMiJi < iC«Jjat

1

.

1 4 9" ft^yij . . . BJ^yUv**^ *W3il

^

2. 150bTkjfyA £> U*>^ .Mb>tf j.

3. 151* ^ytfi JU> ^Jl i*JL=4 S
;
UI j

5. 155 b
• KmLJIj iCJU.^ XJuUJI 8_,fiJI j,

(in 3 JaXA).

1. 155" XibUJI i
2. 156* &UUI i
3. 157" iUxUJI j

6. 160b c *UJ-I vJu&J^ KjyaJl k>-«-JI i
(in6/jJaAx) L^LiLwi- «^»»5

1, 160b HyoLJI ^aJI i
2. 161*

;
Loj1JI JUA^i" j

HAND80HRIFTEN D. K. BIBL. XVI.

3. 164* w*a*4 jUS^ o^UjM U.;* j

4. 164 b IjIjJI £ ollSyJI n>.$/v>+~ £
SiJLJUaJI

)

.LwJ»-'!Slj

5. 1 68 b
ofti^ J^t>J)^~Jt isjjy w~*« j

6. 171* j-jij U J* iy>jit X**^ «>>lcl i
^AA»A*iJt (fit) fc*Jx

7. 172' XjlHJ! «£> .sji i

(in Vorwort und b JoXa).

172" Gt Ul ^jsXjj L- D l 'fXol 'JUlXJLH

1. 172b u^x^J! J^i i

2. 174 b JLil J

3. 176 b

£
LL5 Ul£Ss ^Lki'il Ka^ j

4. 179 1 ' x£»L^li
--

f
»>J(

;

vj

5. 181* B_jJC6-c ie*.~3} XL^uJi £

8. 183* y^fiJI j. JjfcH
f
Ui% W}^l ^yiJI i

(in 3 JlU).

..1.18 8* L^lyfj W^ii ''8^531 i .

'

2. 184 b gJ«^W i^ 1 5^ o'^
3. 186" f-M Ua ^yill uty.s»U«i yjij ^

9. 187* ^tJb JCfiJj«x*3\ ^^s.L+JI^/1 ik*j i

(in2
;
ku).

1. 187" ^-^jJL J>i^i( < j u«Wi v^^ i

tX.S.1 JJ" H-JI _yA^J ^5^1 ys>

2. 188* o0yU H^LsL/i ^iJi al ^

Schluss:
CJ

JaJI a/> uL»J j Liaaci Lii "Si

'uAx&i US' /i lXs-j

Sohrift! Pereischer Zug, klein, fein, deutlich, gleioh-

massig, ypcallos. Diakritisohe Punkte fehlen bisweilen,

TJebersohrifteii roth. — AbBohrift zu eigenem Gebrauch

tod ^LUr l\+s>I j\X+^ im J. 977 Sa'ban (1570).

Nicht bei HKh.
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511X.
Daseelbe Werk vorhanden in Pm. 27.

65 Bl. 8™, 19 Z. (21'/, xl3; 148/4 x 7°-). - Zu-
Btand: ziemlich gut; f. 2— 9 an der unteren Ecke aus-

gebessert, Bl. 2 u. 3 stark fleckig. — Papier: gelb, glatt,

stark. — Einband: Pappband mit Lederruoken.

Titel, Anfang und Ende fehlen und
sind gefalscbt. Danach f. 1" ware der Titel:

[1. >lijl] ysLJJ. £&$. [1. JbLJi] yt-LJI vltf

und der Verfasser: *jUj ^JLL^I [v_&aJLj]

und der Anfang! J^ls u~>SjJI -g*&JI JlS

li*/lli ,^Jjs ^UiX&l jxL> . . . ^yAttusil g^y& (j***-"-"

W O* Mr^'s L**W
:

v\S Lils yjuj Ut ^aJLL^I
gJ! {joljU Li^x*** ._<b£JI U* UJL«>5 . . . ^xf U

Es enthalt vielmehr 6. JOto^ der 1. aSjJ^s.

bis 9. k^ der 4. JULrfiXs*- (= We. 1087,

f. 28"— 140). Die letzten Worte auf f. 64 b
:

*W cr* o^ls (j***-^'
CJ--

pLtjw^iiJtj . Die

Ergftnzung auf f. 65" ist auch gefalscht; sie

schlieest: JaSs B^JI \,\ Jafii bjl^ll ^Jlc Uli

Sohrift: Persischer Zng, sehr klein und gedrftngt,

» gleichmasaig, vocajloe. Die Ergftnzung fast ebenso klein,

aber weniger fein. — Abschrift um umjim, die Er-

gftnzung vom J. 18
"/ibo».

1) r
iUJI (J.i ^WJi «6**=JI

(Anfang: 3tXjr^ H^eliM ^ ,*&». U yt^)

(Anfang: D4JI Ia* t_,l^l iu
(

»j^ Lo D l ^)

(Anf.: UiJLtw lXjJI ^Jl U^ VL,| o»jyii
-

a l ^)
Schluss f. 37 b

: l^>j [#**> ^ )^ J

gJt lly,; J* H^LiaJ^ .(.UiTIJj ^iyJI ^ *1I Jwailj

Schrift: klein, gedrftngt, gleichmassig, vocallos, auoh
fehlen bisweilen diakritische Zeiohen. — Absohrift von

^jil«JI i\*s»! ^ <X*.jf in ma im J. 914 Rab. II (1508).

5113. We. 1781.

10) f. 120-129.

8- HZ. (16>/a xll; 10x6°m). - Zustand: wasser-
fleokig, besonders in der unteren Halfte; Bl. 120 etwas
schadhaft. — Papier; gelb, glatt, ziemlich stark Titel
fehlt. Verfasser fehlt; naeh der Untersohrift

:

5112. Pm. 74.

2) f. 35—37.

12™, 23 Z. (1378X9; llxT'/i'"). - Zustand:
nicht ganz sanber; Bl. 85 ausgebessert. — Papier: gelb,

glatt, ziemlich stark.— Titel fehlt. Verfasser: s. Anfang.

Anfang: f. 35": L*Jl)l w ^Lx*
r
1f ^ul \

»i\p A«j Ul ... L*>"!l| ^ oy>.j}\ w^s-l^ tX**.

gO« Ux xLl> HiA-j^ eylssl itfli ^c XJi^a^ jJL,

^iL^vW)
(

jjij*w<ji.^j ^JtM^/i ^j-iiJi Alii OiLcyji'ii

Ein philosophische^ Werk, 3 kurze Unter-

suchungen enthaltend, von Mas 'od ben fio-

sein .eiiirw-am. Er scheint dereelbe mit dem
ofters vorkommenden Mas'fld erruml zu

sein: s. bei WE. 85, 1.

Anfang f. 120b
: & ^i^ ^JJI ^JJ j^i

Eine dem Sinan basa gewidmete Abhand-
lung daruber, dass das geistige Sehen besser

und vollkommener sei als da^ kfirperliohe, von
Mas'ud ben jusuf el'agam elnanefl.

Schluss f. 129": ,_Js y^JI ^| ^Jl J[»

^ V^^J o"1^* ,Ac ^ S^e (H^" JLS -fci!
r
^XJI

i>L*JI ^xio\ JJ^ »^\jj\ LijVjt Lo ji-T liXtf1 '»ji\t

^iil xilaL .*UI L*4L.U ^ii^vJ! . . . 1>>),M,/, . . .

Schrift: klein, gut, vocallos. Text in rothen Linien.

Absehrift c. '""/less.

5114. Lbg. 526.

6) S. 141-142.

4l
«, 44 Z. (24 X 16; 2l'/s X 14cro

). - Zustand: nieht

recht sauber, auch etwas fleckig. — Papier: weisslich,

ziemlich stark. — Titel und Verfasser f. 141":

(s. fur beides den Anfang).
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Anfang f. 141 b
: ^ ^io., (^"31 e^js^ Il\5>

/ c^sif Jw«aJ iU^UJt Jl» '^aIc 5^ L^jS. ^cSI

Jau^JI j K*i'U. U!o
>
Kl '»,«^\«i3* sill o_jj (C^LLc^f

Fadl elliaqq elnairfibsdl will diejenigen,

welche die Bewegung behaupten, widerlegen.

Schluss £142*! p-iii^Ji.LfeJLe I3lX«.(J o^

Schrift: TurkiBche Hand, Idein, gedrangt, vocalloa. :

—

AbBchrift o. 1S00
/i786, -

5115. We. 1725.

";."
:;

':y
;.

r
v i) f. i— 16. -,'

.

156 Bl. 8Ty 21 Z. (20 X 14; 14.x 93Aonl
). — Zu-

stand: ziemlich gut. — Papier: gelb, glatt, dunn. —
Eiubaiid: Pappband mit Lederrucken. — Titel fehlt;

in der Vorrede f. 2*

:

Verfasser fehlt.

Anfang f. ]'>: o\oSi\ otj6 c »jXl\ jJJ c\*-i|

1_jjI_<5> iXac (-by* j**** ^^5 W^ «^*^t ^j (3 qIj

Als die Moslimen Indien erobert, kam aus

dein entlegensten Theile des Landes aus der

Stadt jxili" ein Weiser Namens ^^^ .•^P
j
j j®>4*

— „was aufArabisch bedeutet: / £J.j>.aJLc ^[iy>u—
an den Hof des Sultans, um mit den Mosliini-

scben Gelehrten iiber ihre Religion zu disputiren.

Er trat eines Freitags in die Moscbee, wurde dort

an den Qadl u. Imam ^_U*-.fvJI i\*js?
a!

)OJI^
gewiesen, that einige Fragen in Betreff der

Religion und trat zurn Islam fiber. Dieser nun

legte dem Qadl das in Indien bocbangesebene

Werk, dessen Titel iXaJ' oi, vor und dieser

liess es aus dem Indischen ins Persiscbe imd

aus diesem ins Aiabische iibersetzen. Der

Uebersetzer sagt, zu dem Verstandniss des

Werkes, das ihm lange verschlossen gewesen,

sei er durcb die Ankunft eines jAS ^Jy> , mit

Namen juli^ol, gelangt, bei dem er es genau

durohstudirt habe. Dann sei ihm der Auftrag

geworden, es zn iibersetzen aus dem Indischen

ins Arabische, was er denn auoh ausgefflhrt

habe. Er spricht hier von der Uebersetzung

ins Persische nicht.

Das Werk handelt vom Mikrokosmos, vom

Wesen und Wirken der Seele, von Ahnun-

gen und Tod, Jenseits und Geistererschei-

nungen, und zerfallt in 10 Kapitel. Der Ver-

fasser schickt £ 2— 3 b eine Erzahlung vorauf

1. vW f.3
b -ouJI rJL«il iiASA^ ,JbJI V^iuS iCj^ ^

2. vW 4 a

J
A^JI rJl*!lj^lo!JASUilKA«Aj'KiJiM (j

3. v-jLj 5b bUjw ijJA«*>5 <_*UlSI Kaaaj' Ksjw j
4. v_)Lj 6° oUjLjjJI iUsbS mjm j
5. v_iL 7 b Igusuf} (j.aAjJ! XSjM.a J,

6. vW 8 b ^JUil X^iLs* IUsa/ Kiyw j

7. VU 9 b ^1 5^^ XJ.JM ,j

8. v_»W 1

2

b L^»i^ KaSa^ Oj-JI oloblc Kiytxi 3
9. i-iL 1

3" cyLJloj Jl jA^Uo Xijw j
10. VW 15" *jU^i* v^^l o»*i" "y" j

Schluss f. 16": B,Lii e*.*$ai lXoIj t\s»yi JLs

J>c |.XwJ!j S^Uiil^ «.«*}Cc bl^ ^# fjQ ^m-ii aX>}j

^aILiJI vj, *1! cX*^I_s qJlXJI i^ljJI . . . O.*^ UlX,a«

Schrift: ziemlicb klein, breit, nicht uborall dentliah,

vocallos. Debersohriften und Sticfawortor roth, Dor Text

in rothen Linien. -^ Abechrift im J. 1071 Sa'ban (1661)

von ^jjJJl .aoU rX^ cyi i-stlatajd. — Niobt bei HKh.

5116. Spr. 1818.

3) f. 29 - 146.

Format etc. n. Schrift wie bei 1) (Text: 14X9 CI1!
).
—

Titol uud Verfasser fohlt.

Fiagment ohne Anfang und Ende, mit

vielen Ltioken. Eine Sammlung kurzer pbilo-

sorjhischer Satze, ohne bestimmte Eiutheilung.

Jeder Satz beginnt mit JLSj, ohne dass je hinzu-

geftigt ist, wer den Satz aufgestellt hat.

56*
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F. 29" oben beginnt mitten in einem Satz.

Der erste vorbandene Satz beginnt f. 29*, 6 so:

_b.i * ajj Uj JJui' ^.IfrJ! ^\ fyi ^Ib J0> JlSj,

MjuJoJJ bA^1 «^*S»5 oJfiXJlj i>^i.J *a31 —Ix^ 1 La

gJl .1^4 ^1 — Der letzte Satz £ 146":

l»lc Jic £-«-??. xi' V,iM ,M\s j*^**^' JT^
,=^ 4^*5

uJb*.,j^iaJi
:

- u. i#,i3T( ..:^i8Jis L(j j&ai «^aj!

gJUM Jjs^ u^sjJI 'i\4-s;"-*.L|Jl5 ^JliJt wAjjAJi cj-^'

LQcken nach f. 38. 58. GO. 66. 67. 68. G9. 73. 74. 75.

87 (1B1.). 109. 129. 133. 134. 135. 137. 143. 145. Ausser-

dem iet die Folge dor Bl&tter nicht gauz richtig, namentlick

im Anfang. Im Anfang fehlen 28 Bl.

5117. We. 1720.

10) f. 125-131".

8T0, 25 Z. (17x13; 13Vs— 14','a X lO'/s— H""). —
Zustand; ziemlioh gut, doch unten ani Rande fleekig, —
Papier: gelb, diok, glatt. — Titel und Verfasser fehlt.

Anfang: JaJ! „liX»! &)L>I k\*j Jjils JoiTU

Jw\*J _j^sJi^ ^y idile uijjj cyto^+J! yiyjs-L^ i5

pl ij UU>^i ^ao^aJ! w-.&-Iao IfctuXjL o jsll 'i^>Lit

I^aam-j ki\J33 *-ic cy^^il (j^is-L SLXcfcu^c wuU! ^ LjJLc

Philosophische Abhaudlung zur Beseitigung

der Bedenken, welche in dem Commentar rfoJbJI

erhoben werden gegen den Verfasser des >&oyil\

(des Testes ftir jenen Commentar).

Schrift: klein, gefallig, allmahlig etwas Mchtig, doch :

nioht undeutlich, vocallos. — Abschrift c.
nl00

.'i69i.

F.131" einigeBemerkungen fiber X.JaAlll jJ'iljJI

und f. 131 b
tiber ^.^Ji und f. 133 b ilber

^jL^t3 ,^^1 ^^Ji. Bl. 182 und 134 leer.

5118. Spr. 2051.

1) f. 1 — 19*.

221 Bl. 12°"°, 15 Z. (U'/sX 10; 9VsX5cm
). — Zu-

stand: fast lose im Deckel; zu Anfang in der bberen

Halfte wasserfleckig; ausserdeni ein grosser Wurmstioh in

der Mitto am Ruckeo. — Papier: gelb, ziemlicb stark,

etwas glatt. —r E i ii b an d : Pappdeckel mit Lcderrucken n.

Klappe. :— Titel u. Verfasser fehlt, doch stent zu Ende

:

^s»LjjJI

Anfang f. 1": ^LaJt^ oftJL«Ji y, .»iJ o^l

. . . kjU jcu «ii c^jis Ls tioi^ Ajy» . . . uks

Schluss f. 19": £*aJ ^i\ uX^j ^Hj *3^5

I4Jl iXaS>1 jJLs ^i^ci 3 t Jj.ftj ^L^i! *Jtj ,. . .

<
i
y*si.l 'iLo tLJI ^^i' ^^c! ^JU*;;*^! jJitS} . . .

Glosse zu der Einleitung eines philosophi-

schen Werkes; inoglicher Weise Glosse zu

einer Glosse.

Schrift: Tiirkische Gelehrtenhand, klein, nnr ziemlich

deutlioh, vocallos. Fur (das sonst rotbgeschriebene) ».J»5

ist ofters Platz gelassen, wie f. 13 b— 16. —-Abschrift
0.

1150
/i737. — Nach f. 7 fehlt 1 Blatt.

5119. Lbg. 471.

18) f. 58. 59.

8"°, 20-i'l Z. (19 x I2V2; 12x5™). — Zustand:
gut. — Papier: gelb, glatt, ziemlicb dunn. — Titel und

Verfasser fehlt.

Anfang: ^Lsi'^, ^.^x^! JolSJ' cl^ji juu,i JoLfiAjl

kjl^.^S^ ^LJI J-jlsJ'i KJUil^ ,.tX»JI ^-jl'i'jj, ^.AajUaxit

Dies Bruchstiiclc aus einem philosophischen

Werke handelt ^jLaaJ! ,t, vom Gegensatz zweier

Dinge. Es bricht ab f. 59 b
: ^&j al *".** 1<,

1
>J.A \JO.S>\ &j£>.!tC ..A

Schrift: Turkische Hand, kleiD, fein, hubsch, gleich-

mlssig, -vocallos. Text in rothcn Linicn. — Abschrift
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5120.

Andere hieher zu rechnende Werke sind:

1) KJC^S vU*o von *j_^4 ^i\ j»*^,^> , t 891
/iooi-

2) fjSl£\ u»lj)j (jtt^\ **>>) von ^ UL~*

3^ X*<=il
f
U5t £ "

;
oder iWUt r

^«Laj von

4) *LA£JI ya*^ j bLsuJI von demselben.

5) ^s-Ljl ola' von demselben.

6) Ki**AJl M^iLf>" von gJljAJI lX-oL^^jI fw/uu>

7) -U^iti\ cj^l^i' vonb^w?-^^^ f
898

/l«8-

8) Glosse dazu von ^.c^i ^yai j ^ ^j ^^se

t
10°7

/l698-

9) Eine andere Glosse von ^j i-*^ J«.*^?

^JJjJSJi v>yt^ ^AJijJ f
1078

/l667'

10) SUu3M vu*3l<i
- VOn j^Si je t

887
/l482-

1 1) J^UI ^lyil von ~Jp3i J-J*.'>;S t "tyim-

12) *a!ja*»JI (j.ltx^jiil von demselben.

1 3) 8^-aJI ,Jl* ^ »tf*"-M VOn "-^ O- °w*^'

33P t "Vim-

14) ;
LkJI iXs-U i ^UCilfl &>U-» von ^ J>*s?

^IZJ\ *U\ ^ t
667/im-

15) «U<^I3 (jtiijl i oLs>,lM von dj ^.frS.

^j^Jl t^AS- f
587

/il9i-

16) ^1 jAj& von ^1*1*0! ^*c j f***l <^

t 608
/i206-

17) :V
JJL4I 0>Ac3 ^uXil v>^" von o^i! J^
^yi 1

6ow
18) /iJbiilj JU-^i j ^ai^l von demselben.

19) Kja^iX\ ZJ
& von "^luT^i ptJ^e ^ ^4.^

t
62W

i'UJI 0*-J>*20) ^iaUl -j-w jjaiiil! von ^jjJX/wi y
t

676
/l276-

21) SLA^Xsil ;
f
>JI j >*"0^ fc^^ 1 von

S'\&W'o* t
62

Vl224-

22) K^l j ,3^1 ^T.Ton demselben.

23) X*<sl.l
:

|5.ol»JlSI von demselben.

24) ~tfP\> tf**W'* (j^\y<S j#&\ mI^I von

:^j>lJJuJI v_a«h ^ .c**WJI -Jy*'-t
629

/i282-

25) JUS^V **<4i von demselben.

26) K*X=M j, (J
5^ 1 (3*lA>..v.on J.e ^ j L^>c

: ^"9l-+ "Vim--

27) X*J^I j, jjh^I J>; YOn demselben -

28) ls^lj W*J! K-W von -*e ^JJi v'-fr*

^3^Ji t
682

A285-

29) ^1 J^x«? A .>*$ i)-***
3

.

von o^ 1 ?$
^Si um B60/i26a-

30) mjUI3 tfkiJ* £ Ool^! 0*^ von j ^
^t ^ j^sisr ^ ^ jm. 1 676

/iOT6-

31) ^i3 (>^-^*^ r1-* c^ 1 ^^^ voa

^^UJI (3^o> Vy*rf J""1
68
Vl288-

32) K*X=i!3 (jjKu^l d J^ 1 0^7°° of ^*^

88).JU*A ^b^JI j g^Uj! von demselben.

34) jUjSb u^
;Arf

L**» jU^-.'SI von > iX*=-S

"iulf^^l t
664

/i284-

35) >Am.JI K*X^! j.
"
;
von ^.jJ I ^Xaw f

7a6
/i88D-

36) lUxsil i ^U'i! «lX^ von v,*^ ^ ^*^

^^u^l urn 820
/i«7-

37) »UJ^I ( ?li;>'li') >** von lX**" O* kX*:>5

^~0^Jt f
87
Vi«o-

38) ^5^' -.^sL- j (JM^ 1 i^1^ von Lrf^ 1

t
980

/i52v"

39) ,j5LJi.=i! oU*> i
(
jjjLSaJI---Uto

Jy
:'-yon

s^ -^^feLb't 988
/l660-

40) fiJ^i (jl3i*3l ^y^i" >?• rl^ ^U Ton

^^1 jylblS! _-** ^ ''o,IJi f
1008

/l699-

41) r^ ^JxUl ..^ Jy^bi.-

p
ii*^

r
^UI von

^ilji ^UJI gb J 0,'JI ^-fi t
1081

/l622-

42) (3>i^^ fJ* d 0^»x-»^l *^*J^ iXj-JI JUL

von L£u^ * <A*£>I ^J ,JU f
1046

/l636-

43) ^^ ^«-^b (J^ 1 d (_^^ (J^
!^&

von ^i.jCJI «^*=^ > o*-^ kX-

44) SUiCsJl vW^ Ton i^AJi ^jJJ!^*^

45) iUX^I ^^i von ^^^1 ^ ^^ ^
46) tf

«jWkJij '.Jfttlj (j^l.'^ /l^ 1 ^^

47) XJlJuJI -

f
>UJI A '^1 ^"Sl von dj D^>

^AJI JUj> vJu-^
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48) iU,jyiJI ^ jjfSUfa.'-A j^uJ! j0.JI3 r
>JI ;tf

ron li^^i jJ A^i^ o^^ j^
49) S^l jufcil j ^1 jjl^ ot p^j j^y

50) aIM} j ^ jji^ von u^^, + «8/1087<

51) KjjJaJt "^1 von demeelben.

52) /^I^Ls*^ UjLai^Uon^l^lt^/im.
53) jayfcilj^ «/ von -jTSJ A+Jx j^,

t 620
/u26.

54) JLai'Jfl jy, SUa+LJ^ luuyUt 0!u U^i JliUl Jans

*A, ,l
-f

«*/U99.

55) ^A, ^1 yOJ'^ oUoa^JLaJI von 4S-J'i Aac
^a^T^i o,^ ^ A^ ^, + c 770/i868

56) X^LmJKI Kiufcil j j^iyJI
»J\ von ^ J^l

^t ^ f <™/1226 .

57
) tfW« c/ ^~>J! o,JJ! ^*>i «, f m/im-

58) o^ 1 (j£^ i>c jjpj i Uj^! Jj»J K^oi

ron

von .1 f »/:1828-

59) K.A.LiLxJI iUwwjJI wsamjp; iV»-»jI ,i

^L^^UI .j^^JI t 816
/i«8.

60) Lftl^ .^^Jj ^^ ^ cJlC jj^l + 84i/
14g7

ron u^5^f^ s
|_ + 886

/l481 .

vpn ^UJ! cW j ^U + c. 8«)
/l446i

62) K^l J^ | ^ «, von ^ , juh
oU« ^oli ^i^l f c. M0/

1604 .

63) ^JJt o^! i «, von J-d~* ,
r„L3

^uUl ^ f "7lH8.

64) ^1 S "j von Lib JL^ ^1 + «M/
1BII .

65) i&X^ o^JI S "j von ^ 0(h\j|^
jAJI ^ f 96

7l646.

66
)%yW ^ "j von

t
^*v«J{ Ju>l D? o^

u^xJI Jai^ f 9
"/i*6o.

67) JdU\
(
nrJU j ^LLjJt ,^wJ? von ol^l j^-

......^U«JI A*^t ^ ^^ ^t f «m/
lta .

68) jA«Jl p^iUjI ^ von J^ yj J.JL3.

....'^jAJI f U77
/l768.

2. Metaphysik.

^ Einige in dies Pach gehorige Werke sind bereits in dem 1. Abschnitt dee 4. Buohes
(Dogmatik) d1e8e8 Werke8 behandelt, weil in ibnen dogmatische Aneichten erortert und begrfindet
werden und weU auf dieselben haufig in anderen Schriften Rflcksicht genommen ist. Es sind
dies besonders die Werke jJUbJI o^ Bd II No. 1745-1766; .^« Jib. No. 1772-1790-

g^.^ No. 1800-1811. Einige Nacbtrilge dazu aus Brucbstucken werden in diesem
Abscbmtt aufgefttbrt werden. Andere, und zwar niobt wenige, Werke dieses Facbes sind in
dern 1. Absohnitt dieses Buches (Gesammtgebiet) besprooben: sie sind alsdann Theile eines
umfongmchen Werkes, welches (in der Kegel) das ganze Gebiet der Philoeophie behandelt.

5121. Spr. 741.

152 Seiten 8"% 16-17 Z. (16x9; lO'/a x b<"»). —
Zustand: wurmslachig, znm TheU auagebesBert, niohtfrei
von Fleoken. - Papier: brlunlioh, dunn, gktt. - Ein-
band: braunrother Lederbd. - Titel u. Verfasser (auf
dem Vorblatt, Ton neuerer Band und so auoh S. 1 im
Anfang und in der Unterschrift S. 152):

Anfang S.I; b>UJi3 oAJUJi Vj ^JLJ j^i

>i

Ls-^SI XftiLi^Jb (^M^Jt u^.^UJ! ^Lblb^l

Ein dem Aristotoles beigelegtes neoplatoni-

sohes Werk,betiteltTbeologie, in 10-4«, [=KJlii<o],

ausgelegt von Porphyria dem Tyrier, ins Ara-
bisobe ilbersetzt von 'Abd elmaslb ben 'abdallah

na'ima elliimcl und zurechtgemacht fill- Abmed,
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Sohn deB Elmo'tacim, von dessen Lehrer Aba

jusuf ja'qflb ben ishftq dem Kinditen, urn 2W/BM .

s. 19 v-iii] i juj j^u .jl. di 'JIuJT^ni

IJI

/iXj ^jJJI U, JjJij ^JJI Us iulJUJI ^l^t

Lit JJUJI bat IAS> ^ o,l*> 131 ,jMAiJI a( LOS

gjt v^^wJI jJlxJI tiU<3u /fe^i ^ iV*«3j iS^"} 4>*J

S. 33 ^ASi1 w>j U ^c U^j OwS iil^ 'eJUJT^IIi

Kj>««*hJlg iyu«bJt jj«jUJ!} X**fJI (j^iJIj KsJpUJI

»^i*(^r>
(

^jaX«*jj »jju fJ^ (c^c i>-^9 rj* q'

s. 5i ^l\j! u hcIajI^ i^;Uit yj ^ JZZSjTTZITi

,)j>-^ *c (_SjM' o' k**5 »>Aac tUA^I (3Ls»a

^^SUJ j-jJj&JI ,JIe
t
_Jt (j^iiblt e>J" UJ

S. 59 ? ^1 w.j-1^! j, ^5Jt y, \joLJ1 ^.41

gJI vji-uai "if IXi I3la L**J 8^1 il SL^I -Lft&KI

S. 70 ^jUJi ^1 (3*iiij Xij-wJI l^a*JI £ «^L*»Ji .*Aii

S. 78 (j»,^l fciw JJU igfi jUJI Mas j ^'kili j+aI'

S. 1 1 cyi' ^ Lptj x&bLJI (j«*JI ^ «.«*Ldl .*!!

gSlj id*
-

e^b aL*vo^l ^ (..Ui a l Ju^ Ul

^.iflJy .jiXaJ fc*ia*J (.1 fL&Hj ^LawAJ! c^\^\j

£\JI miXJ} (f<<^ iua«Jj <A«wAJ^

S. 123 ^xJI *U&T«3 ^1 xLJt i ytUI _.*!!

Schluss S. 152: oLwJjL^'Jil B^/o oJL'i *i

ei*Lj »j (_5j>l •*')_>«' S)_yaJ' uJvIj ^jC o*X».5 *j

tX-^.^ .-j^-frJ bS u^JlXUs yyto <A»j tj_yo bt5«Ji5 Akj

t^*4 s^ '^° ^w^ lXS ^ c^^ 1
i^r>! o (

*Jt u*1

:M^ L^Uj y \jZ£

teS\ *JLlt jj_jju Lj>-_».Jjjil ijlxi' jij'

Sohri/t: flberaas klein, Persisoher Zug, gleiohmlasig,

deatlioh, vooallos. — Absobrift c.
wm

lim,

HKh.V 10006.

5122. Lbg. 368.

23) f. 116— 117".

Format etc. u. Sohrift wie Itei 18). — Titeluber-

sohrift and YerfaBser:

; ::;-:,,.^l,yr^,^::v .,.,-.

Anfang: ^c 3^> ^ iJLfi«Jt ?\\$> ^ LitX^oS

O^yK-ii jSawS tjLili' >*ic J.4.Xaw;{ (_5i\Jt CPj*ll

gJI »J ^ilt /J^l j.LwS'ifl (J^Cj A*A^tiJi Ow«J Uj

Abhandlung liber den InhaJt der Metaphysik

des Aristoteles, von MoRammed ben moll, ben

tarnan elfdrabi elfeilesaf abu napr f
339

/96o-

Schlues: oU>ftl>xJI ^oLyi j yij; ioJLiJ! xJLfiil

£j| &)Li Ju.*t^ &/«L««,9
,

ti

5123. Pm. 578.

5) f. 119-123".

Format etc. u. Schrift >vie boi 2). — Titel nach

i der Unterschrift:

Verfasser f. 119b (auch f. 119* oben in der Eoke);.

Anfang; c^-jti '^-ji.UJi yaj _^j| |»^)C^t Jl-S

^jJli^JI ^aAJI^ ^pjJLbLti*^! i^-v*^1 •At^' D-^j'

Die von Eliarabl f
889

/95o axis dem Griechischen

libersetzte Abhandlung metaphysisohen Inbalts

des alteren Zenon, Sohulers des Aristoteles, zerfallt

in 6 Abschnitte: 1. Jj"!)) U>il ^>}|}c iJ^JJI ^
2. *jUao i fKJt 3. »*JI tU&lfl .j^i i r

bIO

4. «^Lll i .f
>WI 5.

.e/
AJ)'.4

P
^jyi 6. cl.il j r

iLJCJI

Schluss f. 123*:
J. o.xJb aavaj jOijli Uli
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5124. Pm. 466.

8) f. 38b -46.

Formatetc, u. Schrift wiebeiG).— Titel ti. Verfasser:

Anfang: ,J Q\ rJv*j ,J pL^i i^L, JH3
pl*oSi aaas-^ vi*^-" '|.vX»Ji ;ly&- LfJ.lJLj ! --p

Philosophische Fragen und Antworten, auch

Excurse, betreffend dasWesen derExistenz, Mog-
liehkeit u.Nothwendigkeit,vouIbn slnati28

/i087 .

Schluss f. 40 b
: **!*.! ^Ai j^c ob-,!^! *j

aJ 'ptf vA.AAAS.-j g ;
L> *

LcA^i' M«J.DW "fl^ liU ^AC

Daran echliesst sich eiD psychologischer

Excurs desselben, uberschrieben f. 40b unten:

Ql>r
JI ,5 ^ ^c ^j J4SJI gjJ-Jl ^ prf,

<**>•» i iUjjis ^ a--^:
:U~a| (j-^I d I Jj;

aachweiseud: dass die Seek weder em KSrper
sei noch iu einem Korper sich aufhalte.

Worauf dann wieder Fragen und Ant-
worten, wie die obigen, folgen.

Schluss: L#a*U «>,#. j| L^ilX*! ^aaS>Uc^ju«

5125. Glas. 12.

2I4B1.4'", 19-21 Z.(24'/fxl7; l6'/!l-18xll-l2V.' ,

»).

Zustand: ziemlich gut; nicht ganz frei von Wurmstieh. —
Papier: gelb, dick, glatt. — Einband: brannor Leder-
band mit Klappe, sclmdbaft. — Titel und Verfasser f. 1»:

{SjJrP-*"-^' ^^ 0> Ova.=> yi OsJJt**,

Anfang f. 1». JJI -j^ ^uj; ^ #^
. . . «LL

{fX#\ J* ^l!. iJJI Lu*> ^U . . .

U£u& p-o LibLil l^i jSj ^xJI JJU.JI j^,! i

Philosophische Erorteruagen , behandelnd
die Differenzpunkte in der Metaphysik, welche

zwischen den Gelehrten von Elbacra und Bag-
dad vorhanden warcn. Der Verfasser, Sa'ld

ben mokmmed bensa'ld ennuabarl abn

rakd, weloher urn m/m9 (zwischen m
Jm und

460
/i068) lebt, steht auf Seite seines Lehrers

Abu hafiim, welcher die Bacrenser vertritt.

Das Ganze enthftlt 1 7 Theile (*/>) und behan-

delt in 153 Fragesatzen (iii«u«) zuerst yi^t,
dann f. 47* cM^I u. s. w. — Es beginnt f. l b :

U^aA ,_aPJ <s^\ jJUi- ^^^ fj^il j,
r
}l£Ji

69» o^JI ^3 ^1^ ,i Kii^ 'o^! j f
bWI

'iC^s. 3,1 j^A9 ^3 j** p*

1 12 ' i^"C5-Ux ^^'.p'i ii^« ^aJLaJI^
r
^UG!

u. s. w. Der letzte Fragesatz f. 208 b
:

Das Werk, gegen welches der Verfasser

hauptsachlich polemisirt, 1st joL-Jt q_>ac von

pjd£l\ jjf (^OLif Jwa&.| ^ jjj
:

l lXab f 8isy
981 .

Schluss f. 214s
: >as ^am* lil ^jdS aXjUTj

pl 0,V ^0.1 A.A* J^tf> iXii^^J pi Jw»j ^1

Schrift; .gross, gut, vocallps, oft ohne diakritieobe

Punkte. UeberBohriften hervorslecheDd gross. — Absohrift
von pAAM^f pj *JJ!.^ pj (jal^ pj ,.Jt^

rf
im

J. C27 Kab. II (1230) nach einer Absohrift vom J. «0
Du'lq. (1068) (Yon ^A^t ^c Q, aAVJ| ^ ^ _
Collationirt. v- Nicht bei HKh.

F.80'. 81* ein Gebet.

5126. Glas. 29.

61 Bl. 8"», 24-29 Z. (20xl33
/4 ; 1G'/s-17x10""»).-

Zu stand: Blatt l schadhaft; wurmstichig, etwas wasser-
fleokig. Nicht feat im Einband. — Papier: braunlioh, dick,

glatt. — Einband: rothbranner Lederbd. — Titel f. 1*:

Verfasser; _Jo ^tpj p^lp.A^^j ^^f
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An fang f. l
b

: juUua^ «Ju> .r&> *JJ <A*ri!

449

^LjJj'Sjj QxJLoyi ^^"51 (jauo li Juu Ul .' . .

& a!i*KxJt ^ ycXJU' -c
r^y ^ U ... . .

gJi jc«sU H^j iUs-
,

:

«*SU3 & J>;i l D l ^i— • • •

Dies metaphyaische Werk des Elnasan ben

moBainmed errapfaf um 600
/i208 (s- No. 2366)

zerfallt in mehrere ungez&hlte Abschnitte
(lV*a»).

f.l
b

'tfU^Xj Juuiil Uj fUCs.'MjoUaJt Oj^ oLsaT^
6 b

in 4 £foy> i)-
c^W ^^' X»>ai! ^

(T'istdasl.jjtoyi; L^i^.Sjj U jL> ^c l^i^J'j
|

.'^XJI)

8 b Jsiw^K ott*aJI ^ 30" 8l^a*fijf oU*aJI ^
39" ^cUJU iULs*wJI fU^Jt ^
42" Vu>«JI (.Ks^l j. 46" bLbaSJI

. r
Uo.

,

SI £
51 b

in 2 ^ (51
b
n. 55") vUy3! w ^j*.

Schluss f. 61": twlsi j! _*UC5' vJi^JUaj ^
Uulla^j H^^ LtJU> >iVli ,-y* *-«Ji U jV*??. ^.^ JLc

jl\=- ajj ^-J'Ai ii5L!J ,J.c Jul x»h!j aJuj bLtoJ

Sohrift: jemenisch, klein, gedraDgt, vocallos, meistena

olwe diakritisohe Punkte. Ueberschriften und Stichworter

grosser. T-Abschrift c.
85U

/ui6. — Collationirt.

DasselbeWerk in Glas. 80, 2, f. 64— 113.

Form at otcu.Sohr if1(28-35 Z., 19' 2-21x1

2

l
/2
cm

)

wie bei 1. — Tite) und Verfasser f. 64" ebenso. Das

2, ^5, des Schlusswortes ist erheblicb Tcrkfirzt.

Abschrift ini J. 734 Qafar (1333). Der Abschreiber

hei8st tier a-wLs ^ (_5iAcll, ist aber dersclbe, der f. 61"

iX+>i genannt ist.

F. 114 enlhlilt zwei Predigteu (ik>i>i-) von

'All ben aba t&lib.

5127.

1) Lbg, 368, 6, f. 33 b—35V
Format etc. u. Sell rift wie bei 18).— Titeluberscbiift:

Sehluss: -&Ji ftXx it* jajJUI .a*1 ^iXc^ jfj>

B^-j jl^i ik^i ^&&\ u <M> "Sjj jrjjwi

2) Lbg. 368, 8, f. 36— 37\

Format etc. u. Sohrift wie bei 2. — Titel f. 86'

am Eande (nod f. ab)

:

Anfang: ^e w£«Ju V JUUH KUJI *L£^t oJlS

Erortenmgen fiber Zusammengehorigkeit von

Ursache nnd Wirkung, von demselben Verf.

Schluss: o^j^W •JWiJ Ki* cj>L»- JJ jy^

5128.

1) Mq. 120, 2, f.3— 12 und 67, f. 221— 224.

Zwei Stflcke aus einem CommeDtar zu

iXS|a*JI .OOf^ 1'.
.

Pies Werk ist bereits aus-

ftihrlieh in No. 1745— 1766 behandelt. —
Beide Stlicke gehoren zu dem 1. Maqpad des

Werkes; auf f. 8b beginnt der 2. Abschnitt

(Uii^^Ji KApiil j). F. '2 2 Iff. ist fast ganzdas-

selbe Stuck; hier beginnt der 2. Abschn. f.223 b
.

2) Mq. .122, 36, f. 298— 305.

8""\ 19 Z. (18'/iXl3; 12 X 8cro
). — Zusta D d:

ziemlich gut. — Papior: geib, glatt, ziemlich dBnD.

Stuck aus eiuer Glosse mit »JjS ' zum

OoLfeaJI \Xj.^; beginnt im 1. Abschnitt des

l.JkAoiu^ Die Anfangsworte hier: sjyf UsLiji l^oi

^J\ „
;
Li-l J 1^=-^ ^'>J Di tlU>3 r̂

L Uil Ltojt

F. 300": i l^\yi iLi*UI j ^LSJl J-a«JI *J^S

Anfang: Kj_
;
a^ "»^^>jil qI jyact >-U>C^.

Abhandlung iiber Gut und Schlecht, deren

Wesen und Verhaltniss zu einander, von Naclr

eddln ettusl f
672

/i 273-

HANDSCHRIKTEN D. K. BIBL. XVI.

Die lelzte Textstelle f. 305 b
: «-^ ^5" ^ «p

J.S.UU J.y D l ^S 'JoLiJL As-lj, ^ 1^4 Oo "Jl

*JI .fSjUi J^>ipt JjuJb

Sell rift: Tfirkiscbe Hand, klein, gedfangt, vocallos. —
Abschrift c.

uwo
/i59i.

57
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3) Mq. 122, 28, f. 249— 258.

8", 19 Z. (18';5 Xl3 l

/!i 13</a x9'. 3<™). - Zustand;
stark fleckig. — Papier: gelb, glatt, stark.

Bruchstuck eines Commentars mit Jpil—*Jj5

zum lXjlJUJI lXj.^', im 2. <\*a&A.

Die erste Textstelle hier f.249 b
: ^^.^ \, ^p

jtA* o' ty j
9̂ (.lx*>s * ^ j u! Ipi l

<c**°^

f.2~\
WUii> (tf*^ (e^

258" K,JUi U~2 ^9. p
L~^'l j ^LSJI J^iJl

Die letzten Worte des Commentars hier:

Sohrift: Turkische Hand, ziemlich gross, gedrangt,

vocallos; Ton 256 an kleiner, besooders 2.08. — Ab-
s eh rift c. ""Visas.

4) Mq. 146, 20, f. 418— 425.

8" 23 Z. (2I l/aX U'/s; 13x8"). - Zustand:
ziemlicb gut, docb in der oberon Halfte waeeerfleckig. —
Papier: gelb, glatt, ziemlich dunn.

Bruchstuck einer ausftihrlichen Glosse mit

J*St—JUS zu einem metaphysichen Werke, wahr-

scheinlich dem t\JL««Jt lX-j^1' zu Anfang.

Die erste Textstelle ist hier f. 418* xmten:

gJI «£>y:^i! ^1 ^y. ^^y^ftJbJs^l — Die letzte f.425 b
:

***» \JitOfi\ «2Ji\J Klx v_i*ojJ! ^tsx£! Js.s>.U b

Schrift: TurkiBcheHand, klein, gleiehmasBig, deutlich,

vocallos. Die Stichworter meistens roth. — Abschrift
o. '""W

5) Mq. 122, 4, f. 57— 66.

8™, 23 Z. (17VaXl2'/j; 13x8V,tn). - Zustand:
ziemlich gut. — Papier: gelb, glatt, ziemlicb stark. —
Titel, Verfasser nnd Anfang fehlt.

Fragment einer Glosse init aJj.s zu einem

metaphysischen Werke, wahrscheinlich dem
JuliUJI liuyf. Es beginnt hier f. 57" so:

Die ersten Textworte f. 57': *J! J-»Lxj *Jys

UkXc 'y>^ll ^iicdb wJLmJI J^s- ^! J^oLxil *o-j

-« gJI ^^.Jl I ">UaJI '^V>pV'".V UUlw

gJ! AiJto^t — Die letzte Textstelle f. 66':

0\j\ gi "ci*'lS ali K*>i5 oU>LJ1
fj\^ c^ilXJ ftp

juLs jjjjj . . . |.)^JI oLAJ ^.s>-_)JI £*:>!$ L^J

a\JI y>1ii ^i-kS!
:
f'^**!.. pj^.'»rf . o**^3'-''

Schrift: TQrkische Hand, klein, gedrangt, vocallos,

often; auch ohne diakritische Punkte, nicbt ganz leichle

Gelehrtenhand. — Abschrift c.
,000

/i59j

.

5129.

1) Mq. 146, 23, f. 456— 459.

4'°, 13 Z. (22X15; 12 X 7™). — Zustand: am
Rande fleckig, auch etwas wurmstichig. — Papier: gelb,

glatt, stark. — Tifel fehlt.

Bruchstttck einer Glosse mit »Jy» zu eineni

metaphysischen Werke, wahrscheinlich dem

Der zuerst vorhandene Text f. 456% 2:

JwS»^ Uaji JjSj ^jl ^^ 'gJI t.ifS Ji.s- ijj.5

(J>c ViA*aji "Sij i^-ot'' K/«t\«/< Jo: ^>,'. -*c i^jS

gJi S^i-'il iwAiiJ! £X* xind zuletzt f. 45

9

b
:

Schrift: Turkische Hund, ziemlich klein, vocallos.

Das Stichwort xJj.» roth. — Abschrift c.
' ltKI

, ices-

2) Mo. 35, 36, f. 287 b— 289.

Format etc. und Schrift (Text: c. IIVdX.8™)
wie bei 34).

Bruchstiick einer Glosse zu einem meta-

physischen Werke, wahrscheinlich JuliUJI o>.ijf
'.

Die ersten Worte: (ilyc^il JbMli ^ 1*o\ a^li

gJ! JhiUI XJ'io LgJV t-g^Xc »i\*aj *il .k4.LUaJ3j.£^I

Die ' letzten : -.bli j^ib wJaliil JLc i_^j'!y« ^
'pUi-ij, i^AOjJ! UjAJlj+J Losl^
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3) Mo. 35, 37, f. 290"— 292.

Format etc u. Schrift (16 Z.) wie bei 34.

Bruchsttiok aus einer Glosse mit *J^3 zu

eiDem metaphysischen Werke, wahrscheinlich

dem iXjU-II lXj^'. Zuerst: VJJUa .y>\ L^Sli 13^3

^\j}\ ^JUxil a"i 1X.^Ij JuS Lot l

(

wj>UA\ l^j j>l

Jx JiUJl j.i\Ji*J *JL>.L> w>-^?. A-JLfijJI oL*JuLmJI ,3

i> (H*y
(

kf^ oy°^ ^ *P • • • i>J"J'

'gJI IjLi yii-Jwi ^1 Ip . . . Ifc ,h*L>I JJi\

gJl c(^j ^ki ^ ^AJiiulJ s\ii\ ^t J'Jaju^I **>}

Zuletzt f. 292b oben: c^-SJIj
r
^i Q ! v'>^

4) Mb. 187, 99, f. 810.

Format (33 Z.) etc. n. Schrift wie bei 98.

Die ersten Worte dieses Bruchsttickes :

Stiick aus einem metaphysischen Werke,

vielleicht l\jU*JI ^j^, handelt von Ursaohe

und Wirkung, Form und WeseD, etc.

Die letzten Worte f. 810b
: LSy, 0>Ju AS,

Die untere Halfte der Seite ist leer geblieben.

5) Mq. 115, 27, f. 480—489.

8V0, 17 Z. (20xl2s
/4i 12xGcul

). — Znstand: ziem-

licb gut, doch am Rucken waeserfleckig. — Papier: geib,

stark, glatt. — Tit el fehlt.

Bruchsttick einer Glosse mitjyil— Je zueinem

metaphysischen Werke, vielleicht .jJlJUJI tXj^p.

Erste Textstelle f. 480': ^Jly^ CJUJ| jil

Jya^l »>>=-_>j [yy^l jfcjix s_«sSJl JLib ^ J^S! ia^I jj

a<J ji5 . . . aUjJ! ,5 Jya^l .^s-, l.^Jo^ yA\ &
jx^' /j^kw >^s>.» 3j5i j*^' /jfJLIa* <^s-5 ^j3Co(

gJI !i*a^uUI ool^l ^JLLw a5Ju ; letzte f.489 b
:

tiXP Jyjl gJt &*aJi-l j.Um»I ,JI J^-l |*A**«i' 35

Schrift: Turkische Hand, klein, gefallig, gleichmassig,

vocallos. Stiuhworte roth. — A b schrift c. 1W0
/im».

6) Mq. 115, 33, f. 524—531.
4">, 19 Z. (22X16; 16x8VB

). - Zustand: im
Ganzen gut. — Papier: gelb, glatt, stark.

Bruchstuok einer Glosse mit JLS zu einem

metaphysischenWerk, vielleicht dem JwLfijJI iXjyp'

Erste Textstelle f. 524»: iui j5^l ^.^aJI JLS

;sr^' j***4*^ £?*j o^(^' g"***"' ^'i *^^l |J***J

»j J-! ,J JL5 ; . . ^>jJI ^s-l5 ^5 ke^ |?yd L«9^

ijyLojl (t j. i
Bj yy?>i LIIb j.^! JitiL J^ jj ,^1 Llum

gJt v1^^'^ o^ i>^ A-**** v>A**aIi w**Jw<o _^
Letzte f. 531": fjcyd alJoS oa^lj C

;L^ JS

'(.^1a*»j O^IalJ oUra<J! (>o^e ^1 JUL) li oj^flbU

Schrift: Tiirkische Hand, klein, gedraugt, vocallos.

—

Abschrift c.
1100

/i688.

7) Mq. 180", f. 683".

Einige Glossen zu einem metaphysischen

Werke, wahrscheinlich lXjLSjJI ^ij^-

8) Mq. 180 b
, f. 495—498.

Bruchstuck aus einem Commentar zu einem

metaphysischen Werk, wahrscheinl. jJlfijiJI J^j^'.

9) Mo. 139, f. 94. 95.

Glosse zum Commentar des ^ils-.^ I
. 6

c
i^
r
w.it

zu einem metaphysischen Werk, wahrscheinlich

zum AjL£«1I <Arf^'.

5130.

Die folgenden Bruchstucke beziehen sioh

theils sicher theils vielleicht aul' das meta-

physische Werk jfji'^f f^\^°i ^as bereits in

No. 1772— 1790 besprocheu ist.

1) Mq. 180b
, f. 536— 546.

8tuck eines Commentars zu einer Stelle

des ;^>l jJUL. "i. F.541 b beginnt das 4.^
des Vorworts.

Eben daher f. 147. 148. (Das 4. ^i
beginnt f. 3 48").

2) Mq. 120, f. 66—72.

Stuck eines Commentars zu ^ylH «Jt^i=>. Der

Verfasser des Commentars hat ein Werk -Lamj^I

verfasst. Zu demselben Werke gehort £'. 127.

57
%
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3) Mq. 122, 7, f. 83— 90.

8", 17 Z. (I7>/, x. 1 8»/,j . 12'^.X*-"). '— Zustand:
ziemlich gut. — Papier: gelb, glatt, diok.

Bruchstuck ernes Commentars mit J^Sl JLs

z\ij]yii\^\jb. Beginnt hierzuEnde des 2.Kapitele

desl.Bucbes. Dann f.84\ 'j>yi jeJLiJlvLJt JLS

84b
J3^ vi^Ji '

P
L-^i! e*i>Ly. j J.^l. J^S

Schrift: Turkische Gelehrtenhand , ziemlich diok,

TooalloB. — Absoh rift lmhm.

4) Mq. 119, 23, f. 394— 399. 406— 409.
8™, 1BZ. (l8V»Xia'/s; 12 X 7™). -Zustand; am

Rande fleckig. — Papier; gelb, glatt, stark.— Titel fehlt.

Bruchstuck einer Glosse mit *Jyi zu einem

metaphysisohen Werke, vielleicht ^j^l Jl^Jb.

Die Blatter folgen so auf einander: 407. 406. 394 bis

399. 409. 408.

Das Vorhande beginnt f. 407% 1 so: cytojil

Erste TexteteUe £ 407* Mitte: D^ *p
D! "6* '-(**** UJ £**=» r^ 1 !^V^ ! ol^sU

A^ JJ- o! ,j«J^J1 ^ <^l «p . . . ,>U>(t -i.^

Zuletzt f. 408°:>^L.

fc^l JL3 L+Jl Ju^Ull S^ssvLJ lylix Jujjydi B^L^JI

BjrtlArf u»^iJI ^l^stf Ip . . . jo,Ui 8,1 jil D"!i

Schrift: Turkische Hand, ziemlich kleio, gedrangt,
voeallos; das einfthrende aJyi, gewohnlieh v abgekurzt,
iat roth. — Absehrift o. 1000

/i69l .

5) Mq. 119, 17, f. 351-358.
8", HZ. (19X14; 13 l

/3 X 8™).- Zustand: ziem-
lich gut. — Papier: gelb, Bterk, glatt. — Ueberschrift:

Stuck einer Glosse mit J^Sl— JLS zu einem
metaphysischen Werke (vielleicht }yi\ «JLi«),

von Husam gelebl.

Anfang fehlt; zuerst vorbanden: >\*~

C^V *iL^f O** O* /^W U*» [3p]
<

a*lbJsJlaJl

sJi Lilian (_>oL«oXs»}(! A
Weiterhin f. 356 b

: iUAiw ^iUJ^ -.
;
UJ| 5i5

^ ^'l^T> t^I ^Jl (*~& *^«5 ,J.c ,^-JiSJt

Vielleicht gehort auch noch f. 357 und

358 zu diesem Werke; obgleich die Stelle

L^ (JU> ^ L*LaJI USj, Zp sowol f. 357* als

357" und 358" behandelt wird.

Schrift: Turkische Hand, ziemlich gross, etwas
fluchtig, Tocallos. — Absehrift c. lmliesa.

5131. Pet. 546.

2) f. 25 - 76.

Format (23 Z., Text 13x6clu
) etc. u. Schrift wie bei 1).

Titelu.Verfasser fehlt. Nach der Unter-

schrift ist der Verfasser ^Iji^i, ohne Zweifel

der in No. 1 748 crwahnte *=* J! O^c ^i ^jf
^ilp^l f 749

/l348-

Anfang fehlt, wol nur 1 Blatt. — Eine

vom Wesen der Materie handelnde Abhand-

lung in 2 \\^Ha. Der Verfasser sagt in der

Vorrede, er wolle in dieser Abhandlung han-

deln : v^Al! ISj> J. ^>l jS> Lc iy&& J und

:

Er erwahnt oft den Ibn sma, Nacir ettusl und

Elkatibi.

1. J^oiw {. 25": *jyal\y (^W «s»IJ^ (JJL*^ U^i

°r?" "^.] ^ r~^' s-^r>" oLilj Ka**^I

Schluss f.76 b
: oio^i K>U^'

C5<
i S^yaJI UU,

gJI *li u\*4!j KJLv Jl tuA* j" jaAAaS U 3^ li\tf .jCJj

Nach f. 30 ist eine Lucke.

Absehrift im J. 969 Ra^ab (1562).
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5132. Mo. 35.

34) f. 283-285 und 292\

3", o. 19—20 Z. (15 1 jX 11; o. 18x lO'V"). — Zo-
sta.nd: die nntere Halfie fleckig. Bl. 285 nur balb so breit

wie die anderen. — Papier: gelb, stark, etwas glalt.

Brucbstuck einer Glosse mit *J^3 zu einem

metaphysisohen Werke, wabrscheinlicb vJiS^JI

(No. 1801). Es beginnt hier so: ^^m. ^

r
bUJI I vl^'i '*P • • • ob^Lols^l WUrfg^jki

,aJI fcvwiJb »j»- J-^J — Das zuletzt Vorhandene:

'iiUi? fL* j^-?r. • • • «3Lfca«jl j*i^ J^uii Ok>
;
*»*&"'

Hieran schliesst sioh f. 292", Zeile 3 ff. an;

zuerst: jLJS 'li^JUJt ,Joi iLojciXo *\UJi *tf *jjs

gJI SkJicUJI XJUJ! Ljj — Zuletzt: »>y>>Jl wu«^;

Es ist aus dieser Seite ersichtlich, dass das

Werk, wozn diese Glossen gebdren, in Jkoiu

eingetheilt ist : es ist daselbst von dem vorauf-

gegangenen 4. J^aiu die Rede.

Schrift: T&rkiscbe Hand, klein, flucbtig, nngleieh,

vocallos. Fur das einfnbrende jjj* ist immer Platz ge-

la866D. — Abscbrift o. I00u
/uai.

Vielleicht auch in den Anfang von Glossen

zum -bill
{
jajJsi3 oder einem anderen Werke

fiber Rhetorik gehfirig.

5133. We. 1720.

12) f. 140-145'.

Format etc. u. Schrift >yie bei 11). — Titel fehk;

er ist (nach dem Anfang und der TJntersohrift)

:

^t>Jf u^Ja&J oLi^Jf / ojJb^' H
j J^c iUiib.

Verfasser feblt.

Anfang: ^ /^jJL^U\ lS>L# qL» ,-fil ^1

kXjuj . . . qLh.UI
l
2*d\'JS ^Jf.^ 0*+2» -/Safe

* oliLc

wuLS li"^* (_j^! c?^*^ oLKJi
(jf*

6^ ^^ o^

Glossen mit jJys zu der philosophisoben

Abhandlung : Definition dee Allgemeinen und

Speoiellen, von Qotb eddin ettahtani errazi

t m/i864 (No. 792). Der Verfasser der Glossen

nioht genannt. Das Werk zerfallt (naoh HKh.)

in Vorwort, 7 J^ai und Schlusswort.

Die Glossen beginnen f, 140* so: ^1 iJ»S

d>\jjL£f$U &_JX!S t^swi |.yiJI q! . cixj L^Lou Lfj|

iJI -v*»aiJ! Itk^ y*sul\ und schliessen f, 145":

ir*5»Lo fxXS \*\\i (_/«•>' oLJXIt ^aj ^^ f>^' cs^**^

A>aLi-l5 JjaaJlj, o-^t ^yic! L*yL*» c^ g>ii!
:C
j«JI..IJ^

^^o'wftJ! jlaiJ^ y'lttJi JaLfeJL! A« U «-«

HKh. Ill 6304.

5134. We. 17 20.

11) f. 135— 139.

8™, 21 Z. (17 X13; 127a X GV )- — Zustand: oben

am Rande ein grosserer WurmBtiob (f. 138 ff.). — Papier:

gelb, glatt, ziemlioh stark. — Titel fehlt, Er steht za

Anfang und in der TJntersohrift:

Verfasser fehlt; naoh HKh.:

^Jp&Jf tX.AAv.Jf d. i. ^La^S-f

Anfang: cLii^l oLPU fy^ tSiiX^J-S.

. . . L^j'LjjS!-} j_y>"!il oLrtb" ^gic 7^V ^ ki'^l>*s

Philosophische Abbandlung, behandelnd die

Definition des „ Allgemeinen « , von E s s e
j j i d

esserlf elgorgSnl f 816
/i4is- Zerfallt in 5 BJ^Ls,

Soblusswort und Vermahnung (Xa^).

1 . BJteLS 1 3

5

a oLo^ilcru ^.Wljfc&l.p^ (_^#^' j-

2. HJ».cL3 136 b XilSJI oUKJI (jnix u^^i' ^

3. Hi\cU 136 b

SJ^ ^ C^' ^^'i ^
4. HAcLS 136 b ^jJ.\ v* *+ijJ\ oU>U! I i

5. 8AcLS 138" ^«J^' ("At} £>J! iM1^ oW <^
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SUiUl 188b (jjJte? ^ «*J ^5, U owLiJl LJ

iLu^J! 139* Oj,jJI iJjjCi gly.1 f&$Z> yjyoytt lfc,l

Schluss f. 139*: iXSJ ^a^^I £^ ^
UiitXs! o«% (j£\ *£,Ju u^Ljl, «JJI LXs., *JJd&

i^a+j 'yiAJS e^^-Si JJ" (^ *Lil ^A*a5! oUUw ^

Sohrift: Turkisohe Hand, kleio, fein, vocallos, oft

ohne diakritiscbe Punkte. -r Abschxift c.
1100

/ibbs.

Am Rande ofters Bemerkungen, ebenso auch zwiscben

den Zeilen. — HKh. V 10854.

Der Anfang desWerkchens inMq.120, f.218b .

5135. Pm. 101.

7) f. 112*-112b
.

Format etc. und Schrift wie bei 1). — Titel fehlt.

Er ist etwa: ol>^>^JI uo'U ^ ". oder 8Juli.

VerfaeBer naeh der Unterschrift:

oy_£: tXA*» (d. i.
t_5iU*p&.f).

Anfang: ^.^*r. iu^s^JI j ob^^.11 .-ol^*

^s-^JI l$>!ij>l LfJb o.jja "S tS±i ^JliuJI ^^saJI

Erorterungen fiber die drei Stufen in der

Reihe der Wesen, von Essejjid esSerif el-

gorganl f ™/im .

Sch 1 u bs : X;>jy>yi w*jL« Jwd j ayLi I ^^r

jliXil ki^vf 'v_Sjyi ^•w

ed dew wan I f 908
/i502- Er beziehtsioh besonders

auf-daB ^*»|>il "i' und-auf die-Glosse zum Ow-^Cll.

Schluss: 3-1 ^Aj "i »-«***j &JUa^« ,J>j

'jkXll li\0 |»^Aj J^oLj wiij tfcAa^o t^aJt ^1 UJ"

Der Text steht zur H&lfle, in schrageu Linieu, am Randr.

5137. We. 1824.

7) f. 19-31.

Format etc. und Schrift wie bei 1). Im R&cken

etwas schadbaft f. 19—28. — Titel und Verfasner fehlt.

Anfang f. 19 b
: iJL j. »^>j jLUJi *JL) <\+J-\

ivlL-*/o (jfjji^' ^ Lf^Jj *JL»«; »Ap A»j . . . (e-jJi

XJi^/o
(̂ >i f

^il\ 0<J| (
JLc Ojbj sT/JM Wjuo o,Lo

Dies Werk behandelt dieselbe Frage (ob

die Ursache (KxUJl XUJ!) dem Verursachten

(J^JIjuJI) vorausgehe).

Voraufgescbickt wild eine Vorbemerkung

(JOnXHc) zur Definition und Eintheiluug der

iJUJt f. 19 b— 26*. Diese begiunt: *JUb5 ^aia

^>y^\ gb^l JS s]y« «^JI
s
bLsr L, xLJI (Jaj^JI

Der Verfasser kritisirt hauptsachlicb die

Ansichten, welche im v_AS^.JI vom Verfasser

desselben
(_5•??.

,

!^ und besonders von dessen Com-
A

'!!>'o'
11 "^ 'r^' ^i i

mentator ^jls^l. v_»j^JI J^toUJI entwickelt sind.

Schluss f..3l b

5136. Lbg. 880.

9) f. 30.

4 10
, 17 Z.; Schrift etc. wie bei 4). — Titeluber-

8clirift und Verfasser f. 30" oben am Rande rechts:

iuUJf ^Ui! j»txftj ^ fy** kjl^

Anfang: xLJI < jTc
.
^LsJI ^1 ^1

Untersucbungen der Bebauptung der spa-

teren Pbilosophen, dass die Grundursache nicht

dem Verursachten vorau6gebe, von Gelal eddln

O" Lzu\ J^AJI ii*J3 ^."5

5138. Lbg. 880.

14) f. 46-48*.

Format eto. und Schrift wie bei 9). — Titel und
Verfasser fehlt.

Anfang: j.^Xai' J«c L$.u ^AJI jJU iX^I

jiJj LscLLfOr ^1^1 BO.* li Jwu L«i . . . jJ^W

(jistjXcl v^ .3 Li*»' cr**^*" (jaw «>JI ^Su U
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F. 38 u. 39* grSseere Stfioke aus den ArftyJi

des JU/ j^jI.

5140. We. 1772.

3) f. 15 b— I7b.

Format etc. und Schrift wie bei 1). — Titel-

fiberschrift ubU VierfaBBer;

Anfang: jJ^ ob^^N J.«> ^Jt *il cX+ail

Kftj-fiJI. XJU-jJ! okX^ii iXjoj .... ...
L^lj ^Jo «^>j

Metaphysische Abhdlg des lb n kern alb as a

t ^"/isss- Er hat sie fur seinen Sohn geschrieben.

1 6" 'iij**} - • • j-»AJLj aJjuc ^aCj.j j^lc Ka^it JjoJ

16" ^jjirf "Si ^iXS'il 'o'iXJI xjUao (JaAS? i J-os

#JI ajUaoj lit

lG b ^Uio'il _>Um i (j^l
;
_>$k ,3 Jo^s

1 7" v_A*aJ ^iJt XJui-S" oUaoj ^jyo^A ^L».Jlit JjaJ

Schluss f. 1

7

b
: AXe^-n (_£»'^l (_p^*~J ^»

5141. We. 1781.

7) f. 86-110.

8™, 21 Z. (lG'/s X 1.1 ,i llV»—1.2 ,
/a X 7 l

/s
cm

). - Zn-

stand: ziemlich gut, doch mit einem grossoren Wnrmstieh.

o^*J' J>*I-aa« bu^O L«
J j)er beBcbriebeno Rand mehreror Blatter im Anfang um-

Es muss die Einleitung dieser Abhandlung
;

gebogon und nicbt bosohnitten. — Papier: gelb, glatt,

. , •
4. A** P„„„„ «.,..

! ziemlich stark, grob. — Titel nnd Verfasser f. 86":

nier fortgelassen sein oder es ist das uranze nur

ein langer Excurs zu einer Stelle eines philo- ' iUJLwJf sX^Aa+Nj XOaJ) ^«-JLa*JI "s

sophiscben Werkes iiber den Gegenstand.

Dor Text lauft f. 31 b— 34." am Rande in sehr&ger Rici-

tung nnd gent ebenso von 84b an biB 37° fiber die ganzeSeite.

Behandelt ausfiihrlich deneelben Gegenstand

wie Lbg. 880, 9 und richtet sich gegen den

ktirzlich aufgestellten Satz, dass die Wirkung

nicht der Ursache ^achfolge , dose das Er-

Bchaffene aleo nicht erst durch die absolute

Existens Gottes bedingt sei.

Schluss: 'Uujf ^ i5>>^>5 '^f. tf* d^i *%

Der Text lauft f. 47 b und 48* schrSg fiber die Seite.

F.48b versohiedene Stilcke aus Commeotaren

zu philosoph. Werken, wie ^./(Lr^JJ o^*aiii —^-w.

5139. Lbg. 880.

10) f. 31 b— 37".

Format (17 Z.) etc u. Schrift wie bei 4). — Titel

und Verfasser ganz oben am Rande;

Anfang : i^lii J.c gr^^ f^^ d** o^ x^**

SU*LH ^>
S;^!i o*^ V*^* OS*-*^ ^^ O*

^i\ qJ^^j.JI w««>£ ^1>=-I v_AJlaS?. 'iJ^ C>-*=-^
Philosophische Er6rterungen iiber.die Wesen-

heit (Xa^UI j), namentlich in Bezug darauf, dass

man derselben eine Existenz an sich und im

Verstande beilege (^j.=-jJLp ^1 ^j^s^JL L^iLaJ'lj

^JfiXJI ,3 Sys-jW} ^s-jL^I), yon Samleam ztide

(wol um 900
'/mm).

Schlues: US' ^ja%Ju» 5 S ^*Xjjj.*j LxjU' ^b

F. 37* steht am Rande der 3. Abschnitt

^JUji JUJI ,3 eines philosophisohen Werkes.

F. 37 b hauptsachlich ein Stuck aus dem Com-

mentar zu den oIacLj des ^\J-\. Persisch.

Anfang f. 86 b
: w.^ ! ^^^ r^^ ^r^

$*\y J-JI Aaav ^Ic ^aJI AjA^j ^UtiuJi

c ^a,! Lo
CjS

ac Xj^La/* j^Lav 8J4J lXrj, . . .

gji iujuji« xaa*ji AAouaia i^'i! s^uii ^Uait
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Dies metaphysisehe Werk des Mohammed
mlrgan ettebrlzl seme eddm um *w

/i648

zerfallt in 3 XJliu.

l.xJUu 86b in lOvirf! ^UJ! i
86" ^kJb _^i jjbjj'idjjy U J^l vi^suJI

2.-illMA 91» in 3 v-4k« ci**!?! ^
91* l**^ ^JUtf *^-j aLa 'J^l v^ 1

97* v>?-^ P
<jJb:-J Lj '^Uil ^dUt

:

Js>i KJLX51 olfuaJI j^ ^t^JI

102" Xijudl oUaoJI v>Ls?l ^Lja '(iJUJi v.Jkll

3/XJUx. 107* in 3 uJLtw v^LsOil £
107' V' '$**"*» chi 'Jb"5» vJ^i'

107" U^ ^A3.« aLo j ^bJI \_JIUI

In diesem Abschnitt f. 109b hort das Werk
bier auf mit den Worten: J.i' h^o wlL ^XJ^

Allerdings hat das Werk auf f. 110* einen

Sohlus8 und zwar diesen: ^A* yC&Jt Jkn s&JL*JI

.xAaoJIj aSL&jt |.A.«j .~A\ qUj^ XjijtJt JUjoJI

Bj^AJl ^\m\ »Ato J*«J1 i ^^3.^3 JyiJI ^

a l ^Uj *JU vbcXJi
r
UiV:dLj'

vl>^' g^J ,JJ

^5 ^UJt .v*^* -o*1/^: r/.' "' cr^^ 1

Dasselbe Werk Spr. 1822.

25 Bl. 8™, 23 Z. (21 X 18a/3 i
15 X T's™"}. - Zu-

stand: nicht ohne Warmstiohe; der Rand anfangs be-

sohadigt. — Papier: golb, glatt, ziemlich atark. — Ein-

band: Pappband mit Kattunr&ckcn,— Titol fehlt. Ver-

faeser fehlt. V. 1* oben am Rande: , eij^udt ,.,l> .a/O

(b. den Schluss).

3. SCJUU ft. «_*% f. 23" ai .,J*I .'Ls-iLc^^l Lu

*LAI Ki^< Jly<XJj <Ju'it tLLbt JOc iLJjCil J^uJI

Schluss f. 25": .1 ^jfiu.^JI J->p5 U ^ j

Schrift: ziemlich kleip, ungleicb, zum Theil kraftig,

fluchtige Gelebrtenhand , yooalloB arid sebr hautig ohne

diakritisohe Punkto. — Abschrif't e. 1200
/i7g5.

5142. Pm.671.

14) f. 94" -97.

Format eto. u. Schrift wie bei 7). — Titeluber-

schrift und Verfasser:

gOftJI ^jI _j**3 .Axil O^iUjI "j

Anfang: oiJJb ^a-^JJ. .^^Ij U. tX*sil uJJ

tj***.^.] 2>j+^2^ ^iJf >jf • . . Jj.fiAJ sx«j ut

^1 jjtcl . . . JUL) »l J.*3 U <Aj^.s 8^l_!| t* JUJt

Ueber die 10 philosophischen Begrifle, vou

'y^JUJI V; *JJ J*.*^-^ a*3,y? jif* jPs Lfc^
I

denen die 2 umfaesendsten >j.ii (Materie, K5rpei'

und Geist, etc.) und yajJI (Wievielheit, Wie-

heit, etc.) sind, von AbG 'lfatli ben manmtld

elnasanl um 960
/i668-

Schluss f.97 b
: L^jLa^.cj Lp'Llj'i^ ^aj ;**xlij

XeLJI fUS ^1 . . . *JJ.
;

.
Juai»a -.

r
Lt»^| ^ jLsf.!}

Allein die ganze Seite 1st von der Hand des

bekannten Falechers, der die vorhandene Liicke

durch seine Erganzung verdecken wollte. S. den

Schluss in Spr. 1822.

Schrift: ziemlich kleine, fluohtige GelehrteDhand,

vocalloB, ofters auch ohne diakritiBche Punkte, ziemlioh

Bohwierig. UeberBchriften etwaa grosser. Am Rande,

namentlich im Anfang, &fters l&ngere Bemerkongen, —
A'baokrift o. lun

/iu8. cm*J '^LxfiJI **b*j
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5143. Spr. 1823.

2) f. 23— 38.

Format etc. n. Schrift wit bei 1). — Titei u.Varf. f.23»:

oLb3 OjU** '&&?& oUL^f :&s$js&

Anfang f. 23": jpil £ ,0* ^jjt *U o^l

Ai'li^iX*^ x*^*} >>[/ U L<** (^M-i fci'UjJU* /*»U»»-

L»5 oLJXll (i*a>L*J ^*Sss? »JcgJ iAju Lot . . .

gJi Ls»L.Lk« ,.1^1 J.C c^^juo^t U Jib

Untersuchungen — welche Grundregeln bei

Definition des Allgemeinen und Besonderen znr

Anwendung kommen —, von Ahmed taMcopil

z&de f 968
/i6w Dieselben zerfallen in Vorrede,

2 J^ot, Soblusswort.

SUXM f. 23* iuiy, ^| oLKJI J/:, **»./ £

1. J^l 25» ^ydS a! ^1 <oUKJI rMiu (jtJters

2. J^t 29" vL.,1 t ,0*1 '^li! oUbJI .^ £

iWlil 37«
f
3XJ! I ^ 'j^l^ &&?&

,»jJwlij^ O^Syi (»^*!l v-Jlbil ^ lj

Sohluss f. 38^ (^i o^yi J^ _^. ^j

j***^'-£ cj^y^*J
',cjA*iSJ ' a" i»l^M ^?^l (J^5

HKh. IV 9606 [bat aber im Anfange ubweichend:

5144. Spr. 1823.

4) f. 56-83.

Format etc. und Sohrift wae bei 2). — Titel
und VerfasBer f. 56" (bo auch Vorrede):

Ji*ir j»Lwv.»f (jfc&S? £ JJ^ J^Jf :,Ju,

HAND80HRIFTEN D. K. BIBL. XVI.

Anfang f. 56": j^ taJWi JLLxJI *JU Ousil

Aju2 ... oLX*JI oUuLJ atXjJic -L»Jt olt^s^JS

K*iy JA«JI
f
L«3i (_j*i^' i Ji-Jt^ J4UI iJLy «J^s

Jaikoprlzade f 968
/i660 (No. 2277) han-

delt in dieser am 25. Mpnarrem 968
/lwl be-

endeten Abbandlung tiber Begriff und Ein-

tbeilung der versohiedenen Arten von Ursachen.

Dieselbe zerfallt in Vorrede, 4
(

»rf*3, Schlusswort.

X/OJUJI 56 b
\ jjcl^ 'L|4*»»Jii'5 XjLuJI vjirfyu ^

gj] ^^JLtu X)l«JI Jb£J

1.^*5 61* AS <Su0L% N!^>«J! KJUJt l^S^ ,j

3.^ 65» J^UiJ Dt^ 'igLcUJI xJUJf 0^'s

4. ,*•* 68» u5Ut (Ool^ «JJL*Ji oU*^. (Ji**? &

wUl 73"
L̂ i^bd^ jcaoSLJI 'iaj|"

r
ato aL, 'jj

Schluss f. 83*; 'UJJ& O^ji (5*Ji5^Jt IJ^J}

HKb. VI 14128.
C ^ C^

5145. Glas.3.

I) ri-78.
284B1. 8", 18Z. (lay* XH; 12»/*X7 1/f^81

/»
cm

)-
.—

Zuetand: am Rande wasaerfleckig, derselbe auoh biBweilen

ausgebeesert; loBe Lagen. — Papier: gelb, glatt, dunn. —
Einband: schadhafter Bchwarzer Lederdeckel. — Titel

und Verfasser J. 1»- (von neuerer Hand):

(j^Li^f vAAiCj ^yi^JCiJf (jjXJil .Uisi

o ^JXxJI pULc

In der Untersohrift betitelt:

58
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Anfang f. l
b

:

c
L*>t $& ^\ til du^t

a\S U JuLi cXjUj . . . »X»J pbUl vi^ i »Jj*J'

Elqaeim ben mo Rammed ben rasul

a 11ah f 1029
/i620 behandelt in diesem Werke

die Dialektik als Mittel zur Erkenntniss dee

Wesens Gottes.

Nach einer langen Einleitung f. 2":

J^ JlX**^! ***** GLo >fl>

r
^3l jjle £oDu

ifJI X^B^P OulBc iUjo^1

'

u "

beginnt f. I0 b
: Juuai , . . i>l/fl w^y <A*s>^l "*

gJi JuiXJI JJUI J^i U^^^^ f^
20b gJi j^Ijw J^ L*j^>5 Jju *** r^l ZL

26 b U a«^l J3 • • • oL«J^I X±J y JZJ33T "i"

45' il 5,1^ Ufc> j&J\ tfjl A? *1H ^s*., g £u3T "*

64* XuJI ^c ^4^1} ojjuJL ylii »i*^:a v-ib

65 b
/^^>\ aA BJ^s-Lo wJ .^ Hysi^ii 3C

66 b jj^tj LuuSI J^ 'o^/^'a* ^P^
"r

70' k^

74b«^^ v_jl**.=h5 .;_>^j, e**AlI r
«l sulk's V^

Schlues f.78 b
: ^j j*fr>Urt» «Wt Affc a!>JJI HI

ju'UojC UJ aUI a^Cs» ,^**A*Jt *3l:> B.AC ^4 *p'Ls\j

'#JI tX*3^ ,j.c »JJI JmOj ^**t *.aUI q*/>! &A4-S-J ^Lpj

Der Text in viele Abschnitte (J.»as) getheilt.

Schrift: jemenisoh, ziemlicb gross, gat, etwas vocali-

sirt, diakritische Punkte feblen ofters, Ueberschriften und

Stichworter farbig oder hervorstechend gross. Der Text

in rotben Linien. Bl. 1—3 in fluchtiger Scbrift ergftnzt. —
Absohrift im J. 1142 Sawwal (1730).

F. 79. 80 nnbedentend, moistens leer.

5146. Glas. 82.

35 Bl. 8", 21 Z. (207a X 14; 12Vs X 80m). — Zu-

etand: ziemlicb gut, der Rand oft ausgebessert. ^ Papier:

gelb, glatt, stark. — Ein band: Kattunband mit Leder-

rfioken. — Titel f. 1»:

&yai\ iXetyS VSj*a &

Verfaeaer: ^ Jl^*? ^ J^ ^j _^jtf>^ ^
Anfang f. l b

: Li^jJua ^ cJ.e *JU cX^I

31 vJlUi li^jyto Jye^JI DLi cKju U . . . J>lUJW

o •

• • • -'

'All ben yalaB. ben 'ah ezzeidl eppa'dl

hat im J. 1071 Ram. (1661) ein kleines Com-

pendium fiber die Grundprincipien (der Meta-

physik) verfasst und mit gemisohtem Com-

mentar versehen. Nach einer Vorbemerkuug

(s. oben den Anfang) beginnt dasselbe so f. l
b

:

k^s-jJ! wA3»i5 UJ Kiji l\*:> "K ^oJI j-ob3i [xZ^Ii

^JiXa/o j_j! iXac ^»> k^Uc ^^e ("^avj • • •C

Der Grundtext geht so weiter: '
l_s^\ o J

«'«

ftJI I'lI" v^oytll (jMA^t «-*^ und schliesst: 8^3 ^1

DerCommentar schliesst zu dem letzten Text-

wort so f. 34 b
: 'JwJii 5 I ^:?•;', .rfkrf Lf-^" iV*«J' ^c

U-O l^jjls ^^ j^cy" 'J^Jt:?-
'5 lil^lynjvc Liii^i j^iJi

*^Xs i_j.A*«^>t ^jAJI^/o (i)JUa«j ^j**°2 8i>L>'i(l Uo jiXao

Scbrift: jemenisoh, ziemlich kleio, gat, vooallos, oft

ohne diakritische Punkte. Grundtext roth. Text in rotben

Linien. — Abscbrift im J. 1073 Saw. (1663). — Collatio-

nirt. — Nach f. 33 fehlt vielleicht 1 Bl.

F. 35aub ein Excurs flber das Bismillah in

3 £*oy> und f. 36* der Anfang des iijki.l\ v_aJi\^>'

(.I^IXJIj, wie er bei Pet. 364 angegeben.

5147. We. 1734.

2) f. 29-38.

S™, 19 Z. (20 l

/s xl4'/j; 13VaX7'/ac,n
). — Zostand:

amRande fleckig. — Papier: gelb, ziemlicb stark, wenig

glatt. — Titel und Verfasser f. 29*:

(Der Titel bo aucb in dem Vorwort f. 30").
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Anfang f. 29 b
: *y>jX »^>>j J^Xi ai U*>

Jjjus lX^ . . . iJj^jlJ! jjb ^.Li iOUjLx^ n^tis
uX*c qJ ^^fUXil W+>f . . . jJJI \>L* -^ft-l

gJt
f
il£t (JLc ^ iUOJw v^k> U . , . ,^Ji

Commentar zu dem Regez - Gedicht ttber

Metaphysik
r
^JCJI ,Jlc j, J^b^xJI \s

}
o, beides von

Ahmed eddamanhuri + nm
/im (No. 282).

Anfang des Gedichts (V. 1. 2. 4):

\<>Jx>s O<o «_LriaXj wiLfeb StXi^j' |^JI *AJ iX^t

und Schluss:

Anfang des Commentars f. 30": otJOjt

^IlXaj^ ^JiJLj AxjSl' SJJusil., kUm^JI ^JlUj

und Schluss f. 38": ^Jl 'j"Jj LaUw ^w^
^ O** CS***

15
i)

-^' **% djyft'l uXr>t J>c jJLmwo JJ"

Der Commentar folgt nach einem oder nach

einigen voraufgesohickten Versen. Das Gedicht

ist 22 Verse lang. Verfasst ist der Commentar
zu Anfang des J. 1143

/i7so-

Sohrift: ziemlich klein, breit, deutlich, vocallos.
\ J^UJ ,oJ\ XJL. Jl ,& , J1*3 *UI -~J U ..

Grundtext roth. — Abschrift um 11M
/m7.

' ~ "
>••<>

Titel geschrieben. Das Werk behandelt die

Grundziige der Dialektik; der Text beginnt:

tL&% ^jfcjl *li A*^t ^-'1 *^l ilJI ^
-J&SI ,A*«J1 Jyui Jjljj, ... liiXjyw ^c fbLJt, 8bUaJI3

gJt Q*#LJt jj^aj' J. ^^.wJI X^jdl^js-* Lclj (jJJi

Die Abhandlung selbst beginnt dann f. 405 b
:

gJt UJU>t LJJo> BlXaSc JJ5

Die sehr ausfuhrliche Glosse beginnt (zu dem
Bismillah desTextes) so f. 394b

: -UasI Ly U*j!

4I..Ow.^t . . . j^*JI vLx£JI L^.A( ^1 Js5l<vJ! wOXJO

Unter ^blXJI ist hier tXA&^xJt verstanden, -wie

aus dem angefiihrten Text ersichtlich. Der Ver-

fasser richtet sich nach der Abhandlung des

Lf
*»j-w«.Jt v_A*^rf yi iXi.3? tiber den Gegenstand.

Schluss desTextes f.496 b
: oi/IJJI «/j UK

Schluss des Commentars f. 497": ^.s- ajl ^c

'|J.ct »i!!3 jJLbj *UI >>>>5 J>c iU^Lc «.j"5! K»*aJI ^jC> ^

5148. Lbg. 808.

27) f. 394" -497.

Format etc. u. Sohrift wie bei 22). — Titel fehlt;

naoh der Vorrede (und aach Daoh dem Schluss f.4y7n
, 4):

Verfasser: s. Anfang.

Anfang: oL^i^ oLdjCJL ^JLxJt tdi Jw+it

i-Xjijj . . . o"<(U£H £**&. ^Lej^ fciLs^ww v_ji*aijl

lXS . . . Jw*^ ajt ^jjj^lijf pA^fjjf . . . Jjiuj

Zu der Abhandlung des ^JUaaJI J^,.^ hat

Ibrahim elf&gurl ibn mohammed im

J. 1223 Ram. (1808) eine Glosse unter obigem

iU<L> ^»M \i\$>

J^JjiJi 'b!! ^*^l j*c a-« Kjwil^l ^iXffjj ^ U*J^ . .

'J^aLs-I ^t\JI L^j J.aA^il ^y/i J^J
-

^c^ U.JLc ^.Xs

Naoh f. 39o a sind 2 leere Seiten (395 b . 396"), auf denen

der Text der Glosse fehlt. Leer geblieben sind die Seiten:

420 1
', 421 b

. 422b
. 423". 424-426. 427 u

. 428h
. 431 u

. 44o b
.

Von f. 420 an ist das Papier farbig: gelblich, grim, loth,

strohgelb, blaa.

5149. Glas. 52.

220B1. 4 1", 21 Z. (2SV4X18; 18 l/aX Wh™)' — Zu-

stand: zu Anfang und am Ende unsauber, etwas wurm-

Etichig, sonst ziemlioh gut. — Papier: gelb, glatt, dick.

—

Einband: Pappband mit Lederrucken und Klappe. —

,.*i jl»->-f lX.^ BLriaSJ! (jitol'd

Titel fehlt; er ist: V^ftjJl^JcJLj JaA^f i g>.

Verfasser:

So steht der Name zu Anfang der einzelnen Hefte.

58*
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Anfang fehlt, 7 Bl.; dafttr Bl. 1—4 leer

eingeheftet. Das Vorhandene beginnt f. 5", Z. 3:

v_4**J!
p
^JLj LfJt LJ/O ^xJI jyjjjl wa*j,3 SUi-/

Erster Theil eines Auszuges aus dem ineta-

physisoben Werk des 'Abd elgebbar ben
aimed f

*16
/io24j betitelt vJUl&JL Ja^l, von

Elhasan ben alimed ben mattaweihi aba
moHammed (lebt zwisohen il6

/1024 und
670

/mi)-

Derselbe ist ia 9 ^o\ getheilt (f.l
b

. 23. 48. 75.

100. 124. 146. 173. 198) und zerfallt in viele

ungez&hlte Kapitel.

Er behandelt das Wesen Gottes und erortert

in dem ersten Hauptabschnitt Oup-^xil dasselbe

in 5 Jjiol, namlich:

1. f.l2 b
iljus dn (> Jt^jJI'olix^l oLSi i f&&\

2. 33 a eo^i oL3l j f
^UJt

3. 48" oUaJI j jaxil

4., 98« ^Jbtf iuU yy& V L. bLri 4 r
lXJI

5. 1 1 1" [£l oUuflJI »0^j,x>!_, wl] J^yJI j.
r
^L>C»

118* -JjuJI £.
r
im\

119" JL«fl A r
ibCJt

135" wl^l j r
^<]|

158" *JJ1
r
^ jJL.3 tjftH & f

ibUI

177" -(3^L3Al A r
^Jt

198" j^JI ^ r
^at

Zuletzt f. 217 b
.jiXSJIj l**J! ,3 i_>L

Schluss f. 220": ^oaj V L** *Oc [^.wJCaj ^li

jUc r>»J! (jius l\* ^i JLs? ^L*j' *1JI
(
JLc JlWJ| dLs

Sohrift: gross, gat, fast vooallos, oft ohne diakritische

Punkte. F. 78" leer, aber es foblt kein Text. — Aba chrift

im J. 671 Gom. II (1272) von JU.^ aj J,c ^j cX,*=s^

Nicht bei HKh.

5150. We. 1772.

32) f. 147"- 161.

Format etc. u. Sohrift (19 Z.) wie bei 7). — Titel
fehlt, steht im Anfang. Verfasser fehlt, s. unten.

Anfang: ±y$> oUM Josls- jJJ Ju^t

idXji iAjo Ul . . . B^liaJL, (j»j"5il^ o!_j.*jwJI / &J13-^

(j^'i J*J.f ^j-u-o ^Lu ,3 xi^*** x!L^

JjuJI^
e
lju^lj

£
ly^.>!5 'e<y*.^ "iSl«T«3 .-jjfM^

Philosophisohe Abhandlung, den Begriff des

Sohaffens und Maohens in seinen versohiedenen

Ausdrucken erorternd und Nachweis, dass die

Wesenheit den Dingen und Begriffen selbet

angeschaffen sei. Der Yerfasser polemisirt

namentlich gegen ElgorgRnl (f
816

/i4ie) und den

Verfasser des v^iS^j-Jt /'/ ('Adud eddln ellgl

t 766
/i366). Naoh Pet. 687, 5, f. 98" ist der

Verfasser :-

:J
AJUJt; da es eine Menge dieses Zu-

namens giebt, ist sein eigentlicher Name nicht

anzugeben.

Schluss f. 16

l

b
: f^Lsu UJUj >^ L^

^1 -'ipljJ^kfJI ^3 u^jLT (ff^tjj, araHJI 8^b

5151.

Dasselbe Werk in:

1) Pet. 687, 5, f. 75—98.
Format etc. u. Sehrift wie bei 1. Der Band unten

fast onbeachadigt. — Titelnberechrif t f. 75b
:

VerfaBBer naoh der Unterschrift f. 98b
: -y^Jt.

Der Schluss hat noch den Zusatz: *^JIJI

F. 98 b unten eine Notiz uber die ver-

sohiedenen Anreden, die im Qoran vorkommen

:

a\/i\ & tej\ji\ oLAL^-l SJtjLi. Es werden

deren 15 aufgezahlt: J.UJI v^'aJ*,

5 u«oL^I \-j\Jos>,

W*m>\ i-jLk> etc. und zuletzt: qakJI ^\Jas>,

Die Sohrift ist Turkisoher Hand, aus spaterer Zeit.
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2) Lbg. 880, 18, f. 74b— 84'.

Format (23 Z.; Text: 14x7em
) etc. nnd Schrift

wie bei 8. Der Text in rothen Striohen eingerahmt. —
Titel und Verfasser fehlt.

5152. Pet. 566. 567.

I. Bd 254 Bl. Folio, 25 Z. (80X 18'/aJ 20x Wm
).
—

Znstand: gut. — Papier: Pergamentpapier, gelbliob,

glatt, fek. — Einband: rotber Lederband. — Titel

feblt: b. Anfang. Verfasser fehlt.

Anfang (naoh dem Bismillah, welches

unter einem hubsch vergoldeten und verzierten

Frontispice steht) f. l
b

: LU J^ ^i\ *U Jua£l

. . .
;
-j*-4l (jj-^-t ^;^ fejy.^5 mju>j ^jvXJt iXcl^S

gJI JtkA^i M ^ y>-J> f^i 0IS5IH **AaX5,i U

Ein metaphysisches Werk in 2 B&nden,

welches in Vorwort, 12 &&* und Schluse-

wort eingetheilt ist. I. Band (Pet. 566):

1 . g4*< 4b <
u.JLkii> fc-kSj JsUJilt iit^s-L-« oC$*JI ^

1. wJLtw 5* jLjlj, Jia^! £
2. vJiLx 23* ^y^Jt &
8. ^OLw 25* JxfcJ! J.

4. wdkw 26" ^l*-x->j oUJUl o^ w U*i

3.

4.

g^
33" j<i\ i
85'

01"

l.wdb* 10P gytoj^Jt JuWI y V1*31 ^

2. wJLL. 128 b oiiyai^dl £

3. wJLtw 143* «w<gl£s»tj *w«Lm»S!^ i^ojiaisl ^

5. gfU 173" 'ptjL&lj KxlXJU *ai5 i\l£i!5 _(_^0 £
6. g^U 180" DULK« **ij yj^JljW i

L.vOEm. 180" ^J>\ &
2. v-Jltw 192* w /sJuXj U5 aju-JI J.

7. g^w, 203 b ;j,Ujj /LMI ^
8. g^u 209* £*«*U% crt*^' i
9. gs^u 232" g«*iJ! £

SohluBBf.254*: y&lystt oUS" »Oe wAAJ^j

KJiWit eo-LU j oljUM ^ J^l Sjr^' j^T kk*>

Schrift: klein, gat, gleichmfiesig, vocalloa. Uabw-

sobriften roth, Stiehvfirter roth oder roth flborstrioheD,

Der Text mit doppelter Einrahmoug, yon denen die dam

Toxte uRchste in rothen and gelben und blaaen Striohen.

Am breiten Bonde steht in rother Sohrift die kurze Inhalts-

angabe. — Absohrift (oder auoh verfasst) im J. 1247

Gom. n (1831)/

F. 254b enthfilt ein Lob des VerfasBers und

seines Werkes.

II. Band (Pet. 567).

1R5B1. Folio, 29 Z. (31 x21j 20-21 X 11«"). —
Znstand: gut — Papier: gelblioh, glatt, fein, Pergament-

papier. — Einband: schwarzer Lederband. — Titel

nnd Verfasser fehlt.

10. g>jJU f. l
b waJUw ju»j iutrAJI iJ^! ij

2.wdb» 14b

£U^I &
3. ^JJcw 40b

ii>Ls:l *.*»j XLJI kj

l.v^« 40b
J^fiJI Jt

2. ^« 83" jjyi^l, ^»«J! £

4. vlLw 91* K*WJI Kl>"i*t i
1 1 . g+U 1 29'wJLLw iui» ^>yJ^ (iJ>L«xJla u^lnXJ! J;

l.wJitw 129* u»,UsJt j
2. v^Um 132 b Jo>U^! ^

3.«_JJcu« 134* g^-y^ 1 ^
12.g^JU 140* UJa* fcfti^ iXJLiUJ^ vil^?-"^! j

l.^dtw 140* OLa&>1fl jj

2.^01^ 156' O^JL&dl t|

K*i'Li- 184* i^jAfs i^a+WU iUsLJI LjL^I J

Schluss f. 185': ^LiT ^1 \fJo g) ,j ^
"i y\ (c>l>s*l f&luA) . . . «JLu pL^Cw! pUa*JI

SjL* . . . JUUl
cy»9

ilU *JLsjw« (dJU i>j*t . . .

Sohrift: dieselbe Hand wiePet.566, nor kleiner and

nioht so sorgfaltig. — Absohrift vom J. 1256 Ram. (1840).
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5153. Lbg. 533.

2) f. 11-18.

8", 20-22 Z. (21XUj Ig'/sX? 1/*"").— Znetand:
fleokig, bwonders am oberen Rande; wurmstiohig. —
Papier: gelb, ziemlioh stark und glatt

Titel und Verfasser, Anfang und Ende
fehlt. ZusammenhangendesBruchstuck auseinem
philosophischen Werke, in welohem die An-
sichten des Aristoteles und der Sp&teren bis

Ibn slna fiber Ewigkeit oder Anfang der Welt
und Materie besprochen werden (^Hsj Proclus,

12» uy^itaUS, 12" ^^bW jLXii.^, 13»

i-^M)jV) .H^^j-loJl). Weil Ibn Blna der

feinste und tiefste Denker sei , habe er sich,

sagt der Verfasser, auf ihn beschrankt und
Stellen aus seinen Schriften tier mitgetheilt.

Zunitchist giebt er eine lange Stelle aus dessen

Logik f. 14 b
ff.

Das Vorhandene beginnt f. 11*: Lu« . j|

g^' ^f* O"* U"%*J und schlieest f.l8 b
: v_^sui

B^s^II B^wl) Ju^Urf XJjJU* \ij_yo l^rjJ! £^ \

Schrift: ziemlieh gross, krlLfttg, gedrftngt, vocalics,

moistens ohne diakritisobe Punkte. UeberschrifteD roth. —
Absehrift c. sw/um.

5154. Snph. 103.

1IGBI. 8™, C.2I-24Z. (21X15; 16-17xll'/s ,!n').-
Zustand: ziemlioh fleckig, besonders am Ende. — Papier:
weisslioh, ziemlieh dunn, ftwas rauh. — Einband: Pappbd.

Titel u. Verfasser fehlt. Anfang fehlt,

130 Bl. Stuck eines philosophischen Werkes,
das in mehrere xJLiu eingetheilt ist. F. 1 be-
ginnt in dem 3. Abechn. (J^i) der 2. Unter-
suchung (^^) der ,5Tp]u. Der 4. Abschnitt
handelt f. 2": &IM\ ^ ^ Die 3> Untep_

suchung (in 8 J^j) f. 4 b
: ^bJt, rf^i i^j ^^^ 21 °

(in 6 «**«) cL»tl\9 OJX5( \j
4.JCJUU 69« (in 4 ^s) ..l^LBl-X*, yJLJI i

l:r*S 69 b
(in mehreren^s^^JI oLi'to

t
i

Das 8,^ f. 112" L^ ^^ L^'wl^l" j zer-

fallt in 3 J.«j, deren 3. f.ll6». wl^l ^Ls-.) j
handelt, aber ohne Ueberschrift ist und hier

fast zu Anfang abbricht mit: \Ajj XclL&wU'

Schrift: gross, dick, rundlich, Tocallos. Uober-
sohriften groW, Inhalt und Stiohwfirter roth und oft

Yerblasst. — Absohrift c.
,300

/itb6-

5155. Glas. 171.

199B1. 4'S(12-)16-]7Z. (22'/s X13i 16-17X
8— 8'/j««). _ Zustand: lose Blatter u. Lagen; am Ende
fleckig u. unsauber; der Rand oft stark abgegriffen. —
Papier: gelb, glatt, ziemlioh stark. — Einband: zwei
Lederdeokel. — Titel nnd VerfaBser fehlt.

Anfang fehlt; das Vorhandene beginnt in

der Vorrede des Werkes so f. 1°: ^ ^*x&\

Ein die Metaphysik behandelndes Werk,
in ungezahlten Kapiteln , welohe hauptsachlich
in (mehrere) .£*>,*, dann auch in .xll**, JLk,
^jJi>, J^ai zerfaUen.

P. 7* /i\ i p
*CJ| '^{^ ^|^, ^ ribCj, vW

22' o+Jlj 'u°y*&\ & r^i V^

54 °
^.^^-uiij g^,LJ! ^ J^aJi ,_jLj

70 ' >^l"i p
iljJ| VL

92' jJUi*^ gUiJI gl^jl /j i Joai
101b

' JL^i^l j p
^Jt vjL,

109 °

£U>^I j ^XJ! a_,L

13l b ju^I
p
K^|^ ;

i j^
136" ^L^=>"!(!a ^LiiJI ^ p^XJ! VL
181 b ^ix^JU,

l
yxAjf. Xj^ ^ p

^,jCJI vjL
192a

^W*>'^l.i'
r
bUCJJ VL

Schluss f. 197": ^aassl ^J| J^Jj,J| ^ ^
,J iWLL!l JUI J, ^UXj ^J -J^V JliSj'i

p
<=J| o^s

Ein Anhang enthftlt denAbsohnitt f.l97 b— 199

Schrift: jememsch, gross, kraftig, deutlich, etwas
fergilbt, Tocallos, sehr oft ohne diakritisohe Punkte. Stioh-
worter herYOrstechend gross, auch roth. An manchen
Stellen ist etwas ausradirt oder auoh ausgestrichen. —
Abschrift c.

700
/isoo. — Collationirt.
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5156. WE. 84.

170 Bl. 8", c. 17 Z. (18 X 13«/a; 12 x 8'/a
c,n

). — Zu-
stand: etwas nnsauber; der Rand (im Anfang) und be-

sonders gegeu Ende (aaoh der Text) auBgebessert. —
Papier: gelblich, dirk, etwas glatt. — Einband: brauner

Lederbd mit Klappe. — Titel u. Verf. fehlt. Die auf dom

l.Vorblatt stehendenWorte; i\aa«J! ii.A*vl=- , fclxU ir»LX3'

konnen sicb. auf dies Werk nicht beziebeu.

Anfang fehlt, 11 Bl. Das Vorhandene be-

ginnt im 3, J.«ii und zwar dem 1.. li-oK f. 1":

dUiXrwI^i dji&A *j\& (2. f.2», 3.f.4», 4.f.5»).

4.^ f.6 a ol^^JI
p
UW <j

5. J.*ai 67" *jUas> (^Lhj i^s-^JI <~*sAs WS i &
6. J.«i 86" oUaoJI *<\$>

r
L5C=».| j

7. J^ 90 b ^Jlu iuU J^^Xm*,. L*^i

8. Jo>ai 104° JJ^kJI j 9. J^as 1 12*J^*ii
£5j4 i

10. J.*as 122" KJ+aJI j 11. ^aoS 135' "i^Lolil j

12.^ 157" XuJI ac ^Ji_j vJ^hJLj _^JI &
13. ^i 160" 0.UJI j.

Der Schluss fehlt.

Dies Werk ist ein stellemveiser griind-

licher Commentar mit Jy»l — jL* zu einem

metaphysischen Werk. Das 6. ^mi beginnt

(nach obiger Ueberschrif't) : j£1ll i£a*-L* *a»)

i^UuJt qrj'I J^SI ' » 3-T jj( iG'!«JJ vb (JUS *JI £

Das 13. ,).*aj: xsLaJI ci*.s»L+JI a* ^ UJ Jpf

Schrift: ziemlich gross, flfichtige Gelehrtenhand,

vocallos, oft aucb ohne diakritisohe Punkte, doch ziemlich

deutlich. Am Rande bisweilen Verbesserungen und Be-

merkungen, besonders im Anfang.— Abschrift o.
eoo

/uo4.

—

Collationirt.

5157. Mq. 69.

132 Bl. 8", 19 (17) Z. (18x13; ll'/a— 12 l

/s x7'/acm).

Z u s tan d : am Rande wasserfleckig, besonders stark in der

Mitte der Haudechrift; ausserdem hie und da etwas nn-

sauber. — Papier: gelb, moistens stark (im Anfang dunn),

glatt. —Einband: Pappband mit Ledorrucken nnd

Klappe. — Titel und Yerfasser fehlt.

i>l ( ,Jlc iJli '.
. . UJ&Za, J^>"% (JjLS^I wSUj-

^ £>r^' "^J** o' ^ t^f? ;L*1 *Jiyioy> t^A

gJ! *J ^yoy Cs^^ \5""-" o^ (jf*** *^.*? ,4«Ji

Aus einem gemischten Commentar zu einem

philosophischen Werk. Es steht f. 2 b oben

am Rande: c^/i^+J! ti^o-L^, was auf den Inhalt

im Anfang passt.

Schluss f. 132": U-s ^jSuu ^jpi jupuu

Anfang f. 2 b ("mitten im Satz): ;jI«j ^

cioLs^, L^i^c»l^ *L^w1!! / &jUi> ":"*? ^y-* X*iL«»i^(!

. . . •*&*# ^ f
)M

c;
l^l -«

;
<>.aj J^aaJI j^ r

Lx3i

^ LaS *J ^j.^a* ^aUaJI jlai & (*JAiixJi ^>lj

,jl I».Uj L$p ^/iij l\«j^I ^juo'i'! ^yJl u.jHI J.fw"!ii

. . . 8
;
i"3 L) ^-Ic Mj Le &aS . . . ,3^aiJt *JiA«J

^.m.^^ &aJ3L ^^jiaxXt (jsLsil) Lj'l3 ^IS" 131 J.JUJI ^

^ J.«jL^! liltX***!.^! J.C ... J>jaRjJ Laj'SJ (J^a^

;L>-i iX^ i_3-=i q_j^a» . . . x*1«a*JI oLuL».s>'^l

'(Jlcl fclil^ . . . *>lil aLi 131 j^toj-J^ ^SUJI 4

In besondereAbschnitte ist derText hier nicht

getheilt. Aber f. 3 2 b eteht am Rande : J,La]! JsAaiJI

;

ebenso f. 54": JbUJUJ ^s-U« j eJlSJI JaojJI

Nach f. 11. 31. 37. 79 scbeint etwas zu fehlen.

Schrift: klein, Tiirkische Hand, gewandt, ziemlich

deutlich; das letzte Blatt fluch tiger und schwer zu leseu;

vocallos. Der Grundtext gewShnlioh roth , doch auch

sobwarz odei- grun iiberstrichen. P, 32—47 ahnliche, aber

kraftigere Hand. F. 1— 11 gleichfalls Tiirkische Hand,

aber etwas grosser und aus spaterer Zeit. Auf dem Rande

stehen ofters Glossen und Notizen, besonders zu Anfang

oft (auch zwischen den Zeilen). — Abschrift c.
1100

/i6ee-

F. 2" in sehr kleiner Schrift, in 3 Columnen,

eine Menge kurzer Definitionen, anfangend mit

5158. Spr. 806.

4) f. 68-80.

Format etc. u. Schrift wie bei 1). (Text: 16 l
/2 X7 1/,™),

Schluss eines Gommentars mit »Jj5 zu einem

metaphysischen Werke; die Textworte abge-

kiirzt mit Hinzufiigung von »J!. Der Verfasser

des Grundwerkes ist nicht ersichtlich; der des

Commentars lebt nach d. J! 761
/i86o- — Die

Blattfolge ist: 72—80. 68—71.



464 METAPHYSIK. No. 5158—5160.

F. 72* beginnt:
(;j
a* t.^ ^S i>y».i Jj «Jp>

^cr-J^' ^->J! o^ c/^ 1 -^A &**&

,
34*s» »r*^S *4>* • • • ****: }>**^ iXac <;<«= i)ju

K^Ab* jl *S
;

v-AaaoII Jls vi^^J ' ^31 ^aaaJCa*!

j^ (_>^J^>"il LiJU ^1 ^J! f,{>to*i «_a0o »UiJI ?i3kJ>>

F.68* Mitte: sU£=il £* Dyi«iU iuiyaJU jJ^S

•i*5^( ^B jfcjJi e^> a* ^ u3l ^uii 'gJi

. - . Ltf'UaAiw jljj! &a*=>,» (c^lj" *'*>*? ic"13*^ ii^l

A-ivXiiJI j3*!(l >>LLwI ij>;y> *4JL» Kjk»^»iaJI LSlj *JjJs

*iU »y*u
(J«<-^'» yjl^t (Cfr*^ ^•***" -.p^W biXeLw*,!

Schlu88 f. 71 b
: ^uji, ^i £ g^uixJI tuJlc (jli

id^jL^* nyJiy JoaaaaaJ! l>j.:>-jJI ..,^> 8>_yaA^ «job' JLs

*aj ^a^aavJ! (_>i3jjaj t_jbli> liXJ>j Kji^s-j ,»*9 UJj

AbBohrift ini J. 1097 Gomada I (1686).

5159. Mb. 182.

5) f. 90— 96".

Format etc. und Schrift wie bei 2). — Titel und

Verfas3er fehlt.

Anfang f. 90": &>l3 J^l UaJL pJ.*JI SU^T

gJl '«,] *»U£I ,J pJUJJ
r
jixJ\ jj&s vjUdCTfl T

Philosophi6che Excurse rom Wissen tiber

die Anfange und von der Ewigkeit.

&JI KaavLoo UasOJIj, KjjjjJSj

91 b unten: £ J^l "IlXaJI ^SLj £ xas-^I -.ab^JI

JjGIj oUX*J! g^jj.

92° iUUiidi eo^b XJUJI.^L+JI pic Kara* DLu

viy^L W*! lx*A
93* oltoUl oLubCJlj ol^Li! pic JCJLJ

94" (in 4 «uVjLi) jus*., n^j ji'Jodl (Si^' ^Uj

(in 3 K/«i\JUY

95 b jjjJ iO^Ia*** ^cKa^aJI eol^l ,^c»LJaJU.JVi4

Schlu88 f. 96": UpU.AS-'i ^^1 ^>->JI i

jl-o BJk»>.|j iiixJjj c>>iSJ *t^- 8j^*a iA* '^j^Ias-

'jAi "Jl LiJX ^B oUaJliJI j. jjj.5

5160. Spr. 1819.

3) f. 14b— 27.

Format etc. u. Schrift wie bei 1). — Titel fehlt,

s. Anfang. Verfasser fehlt.

Anfang f. 14 b
:

Ly
ALp- j s_A-»i y* L>

pUaaavI ^j: JJ^ p^Lclit aX>-I i3^ac *JiLs- \_fti|yi

ntk^i i-XjtJj . . . »Li}fl «J>La* KJumJI *JUi" \_AjL^?

IJlXamJ Ul-'sI^JJ -yi iCwjIJo* *LJL3! -U^JJU 'LiJ'

&.J! UA^mJI hAfiL jfAAV.lt . . . ^Alul^! iXav LL&Uav;

Die Abhandlung ist in Anlehnung an das

Werk p^LXJt *ic jj \_a'»I^aJI entstanden und er-

Srtert den Begriff Dialektik. Zerfallt in 5 ^>.#;

:

1. viA^ 15* j,l ^1 kLaju* aJL«JI ^ j>LJI D l

2. &vs?. 1

6

b
gsJ! XxLaJ! «,ouil JxjIjOiSil \«AAaj »Jj «Jt

3. viAjffi 20' oLS"Sil a "!i c^aaS J.c jcXaSj ^Ui>! wt

4. ciA^; 24* ^9 ji^Lj idys j *LJI <« j^LaaJ! al

i?JI AAAAAW.it ^.jl> XiL*AAv1il

^J! j^HjiaJ "i dlj.yj Li"

Schluss f. 27*: XcLA»aJt «U3 ^xJI ^UW! J^
^A-|.A^C ./till ^li U^AAC IjiilS (JIAaJ &a£! LgjJUJ
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We. 1796, 10, f. 129— 131».

8™, wasgerfleokig und nioht recht Bauber.

F» 131* oben: fiber die versobiedenen An-

sichten fiber den Inhalt der Metaphysik. An-

fang; ^1 r^ ^yoyt & ol^LoJI ^ja*>\

Ausserdem f. 129b eine Inhaltsfibersicht fiber

die kleinen Abhandlungen f.130— 179 (meistens

von «i>U L&L JUi').

P. 131* unten: fiber den Gottesnamen ^jLJI,

von Ibn elna.

F. 1 30'eineTfirkischeAbhdl.{^^ffi j).'

Abschrift c. »«»/1898.

5161.

1) Mo. 35, 22, f. 182— 189.

8™, 19 Z. (Text: 12x7»m). — Zn8tand: ziemHoh

gut. — Papier: gelb, glatt, ziemlich staik. — Titel f.182*:

Verfaaser fehlt.

Anfang f. 182": Ls>» ^/ ^ ^JLe ^Ucd

£>L*u! U-^j, *a£J! jiO^ g^| ^IjjLj fc^JLjjJt

BegriffsbeBtimmung der Metaphysik , mit

Rflcksioht auf die Ansickten des ^jiLKjLxJt

und ^Jb-j^! u. A.

Am Sohlusse feblt etwas. DaB zuletzt Vor-

handene ist f. 189*: IJ^ Q t «£*!*.. ^bfe . 2 J^>jl

Schrift: Turkisohe Hand, klein, gleichmassig
,
pe-

dr&ngt, vocallos. — Abschrift c.
l00ojim.

2) We. 1771, 29, f. 136 b
.

Format eto. und Schrift wie bei 28). — Titel
and VerfasBor fehlt.

Anfang: ^ «_rf*^ r
^JI^ iU*u 'liJuLi

. ......yJJljr K^B. L^
rJLJ| "K ju^^t p,LJ|

HAND80HBIKTEK D. K. BIBL. XVI.

Abkandlung, fiber Eintheilung, Inhnlt und

Verbfiltniss der Metaphysik zu aaderen Wissen-

scbaften. — Schlnss (jfraflf):

F. 137 Mittel gegen Husten, Kopfsobmerz

etc, ; auoh einige Veree des ^^p-'i'l J^e fiber

die 7 Ursachen des Alters.

F. 138* Bemerkungen fiber Scheinheiligkeit

(tLjJI) und 138" eine Stelle aus dem UJI JU,*.

5162,

1) Spr. 1820'.

[Ans einem Sammelband mit ArabiBcher Foliirang ||"|—Iff].

14 Bl. 4l
°, 21 Z, (21 X 15; 15 X l l

h°
a

). — Znstand;
wasserfleckig, etwae unsaaber. — Papier: gelb, etwas

glatt, stark, — Einband: Pappbd mit Kattunrucken. —
Titel f. 11*1* oben und im Anfang:

Verfasser fehlt.

Anfang f. Il")
b

: Oy^ g>} ^J! «JJ Ou-^t

/S-lS^' ^ «^Jj'« 5vJL«j »t\p [l>oij L»i] . . . .Li^t

j* <*Jt ^t o)Ls Li f&U^ X*^t v^tJ
gjt *i'to ^t jlaiJLj »tsJL ^Lmo' ^^lXJ!

Ueber denGegensatz desMogliohen u.Wirk-

lichen. — S clilus s f. |ff
b

: ^Xa+j L^s-jJ! Sri>^-5d ^

^j-uu.j j.l\«J! ^Ua^U, jJ ^>>>" o>*i' ottJJt *LaKst

Schrift: klein, fein, TurkischerZug, vocallos. Ein Blatt

(!t"v) Ton grober Hand erganzt. — Abschrift c. 1100
/i688,

2) We. 1771, 26, f. 132.

Format eto. n. Schrift wie bei 24). — Titel und

VerfaBBer fehlt.

Anfang: J^5 v^ '*&&.
r>«*^' O^ 1^'

Ueber Nothwendigkeit, MogHohkeit und Un-
moglichkeit, Gegenstand und Inhalt derselben.

59
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SchluSS f. 132": VUHlX^ ^A O^UXs-l ,)u>flS»

nXc C)Lj>-l »>^fJ tUji»iJI *«».•> iiXuiJ qI tyS\A»

3) Spr. 1819, 2, f. 7— 14".

Format etc. a. Selirift wie bei 1). — Titel fehlt;

S. Anfang. Verfasser fehlt.

Anfnng f. 7 b
: niA-o ^a \j lii-J! ^$/>\ M>Joji

&j!l\j *>*^-! fciliXJ iX+si fL&J q*J &aj£3 ^ail\

/ O-jUisJ ...^0 SiXu BkXp>Xju5

o' o1 / KjlijJf ^jX sOo; ^

^
Die Abhdlg selbst beginntf. 7 b

: KUJI Ova^+j

Metaphysische Erorterungen.

Schluss f. 14": (c'S.'-i^ iiVj%S & /$****'> %
l*Oj*n.£* .,A*w>Ji!l JkC a^LmJI} y^LaJlj (jJJLc^ tfjlyo (j

5163.

1) Ham. 569, 5, f. 43— 56.

Format ete. und Schrift wie bei S. — Titel und

V erfasser fehlt.

Anfang: _,.£• lX/x t'yu (jmXS \_rj~£JI JlS

^Aj.AJi jL's Jj.»1 . . . -*=>! iJ ^Ji*-^ o' n^*!1. ^
^J! pi**.*! Kili J>c qLX*"!)! q( v^isi^XI -Jd ^ . . .

Wol Glpsse zu einem Stuck eines Commen-

tars des ^b*,^! zu einemWerk fiber Metaphysik.

Schluss f. 56 b
: ^Uoc^l ^.jLiLXJt ;<jUJ _^Pj

bis '^LUI vl^l oAc ^As' ~jO^> *JU=i *L=»J

2) Mq. 120.

In diesem Sammelbande sind viele Bruch-

stilcke enthalten , welche zu Texten, Commen-

taren oder Glossen metaphysischer Werke ge-

horen. Derselbe ist in "dem Abschnitt Logik

ausfiihrlich behandelt. — In manchen Fallen

ist es allerdings zweifelhaft, ob das Stuck auf

die Metaphysik oder Logik Bezug hat. — Solche

Bruchstficke stehen: 11, f. 33— 40; 21, f. 83;

47, 170. 171; 49, 174; 50, 175. 176; 51, 177";

56,186— 191; 57,192—195; 60,203.204;

61, 205—212; 62, 213—215; 65, 219; 68,225;

69, 226. 227; 71, 236. Ein Theil davon wird

sich wol auf die K.iw,.m,.&Ji "ji\ (Logik) beziehen.

5164.

Ausser den in dieser Abtheilung erwahnten

und in Bd II No. 1922 aufgeftthrten Werken

seien hier noch folgende, meistens kleinere,

Schriften namhaft gemacht:

1) (Jic^i >>!juJI von i).*«*«l j i\±s? i (j^

2) %iSi\ «Ju£ von i^J>aJt o*1*'^' t^c O* '*'*^

JIT"?^ f
S8

°/990.

3) f
blJ3! f± von ^p cs

ic ^j iX*^8

^j *Ui iX*c

t
i81

Ao86.

4) r
blX!\ ,0b c j:^ f

Ul von ^{jAJI J^b^t

5) J^JijtxStj (j«L*Jl j J>*JL«JI ^LaA von demselben.

6) JaJI uJL^
8 von demselben.

7) r
bb3l (j ^>LjJ! von

(J
ijJ\ J*t> qj tX*^^ ^j=

t ml:1128-

8) ^bljCSi (j 'i^aJj, von vX^JI (^i j tXks*S

^^S ^^1 t
6fl

7:1202-

9) p
^Ji j. J^> von ^Ijil h^JI >i f

606
/l209.

10) JJLm^J! o^*c *J J-J^JJi von demselben.

11) JXJI s-ilxf von J.*^8

dj ^lyi j jjil Out

^«-o? t
669/mo-

12) oLtojliil «r von ^y^fiJI ^JJi^/o t
672

/l278-

13) bai^
.

l*jJt."i' von^jj dj ^'^C^ tX*s>t

^1. f
708

/i808-

14) ^i U"';5 ,OaJS
Lf* U* I von yj tX*j>i

(

jL»j'iii /Sib- *sC^I ^ftSLkJ ly* von demselben.

16) gJi ju*Li=-lj, '^Asi^'^iJuai jS^J "^ von

JPuFsT^t ^jl«JlU c\*U^ lU^ f
749

/i848-
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7) JA.JI ^5 ,3 JiiJI o,j von

(
^J| 0!,jJ( (

yii-

t 7fi6
/l866.

18) JUiUJiJIj -ii^xi^x ,3 iUJUSJI von LbjJUaS^I

t
879

/u74.

19
) r^r* o* ^^~uiyyua\ OMf,\ VOn

^L&jt ^u + 886
/l480<

20) wULJI HA^I
f
j ^ Kiy^JI ^yj| von

21) p
itfJ| j «, von ^Mi\ ^ oi ^\ j^
Ju>JI ^i «/„,,.

22
) uSr^^ *& cfJJ! *jf^' ij "; von demselben.

2 3) L^Jj..^ jl^UI J.
f, von LiLJLT^t f 940

/1688 .

24) ^1^ von ^ aj ^ ^ ^^
i*«J* tJ>^ t 100

7i598-

25) ^A^JIoLSl von ^^1 a**j> Ju«J|

^lAL&U t 101i
/l605-

26
) v^y ^Wil von

r
^U j f*fl>|jt aj j^

^ZJl »JJI Mi5/
1M6 .

27) BtkuB, rfaJt «r von oi du*f ^ j^t
^jfiJI ^1 f 1041

/l681.

28) r
^CJI OJUJ

f
LkJI Aib von J^ST oJjJ| ^

t 106
Vl661-

29) .olirtil A Jtls-b J Jj» oT^JI,, ai«sJI aL, ,3 «,

Lfix: w^bS von ^^IpUjF lK*js? a j j^l
t 1118

/l706-

30) ^SlS^I (jpiS, j.c (j^SLsp! ^SL»=- von qj a**r>

«j.*^\Jt
,
„«L jJI ,.,«^> cj ^| j| f

1188
/1774 .O*
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31) ^m^jj^sJ] ^J ,3
«
;

von a*>JI Ju*

t5-3/M' t
119

7l778-

32) JU^II .SiXs^ .^il k>kL*+j olSJJt v_Ajyu

oijJt^ oU«Jta von demselben.

33) 'iUsuL&-\ (j»yi
c/
i ,3 jc^JI ^Jl von j i\*r>l

lj5i>^jJI wA*^ aj ^»xj| ^ (. «92/
17T8 .

34) iU^fl^vat o^
ribGI ^U ,3 «, ^c x^&U>

von ^sLui ^c ^ ~=Jl _*! f im
/im-

35) J^) ac JK5! £ «
;
von ^ Ju^^ J^

36) ^JljUl j^ von ^ ^t^l Qj *JJ( j^c

V^^t Jjj^ is
uMJ.\ Q^> + i207/

n92 .

37) xle ^ ? ^>̂ 505 a* * cXs.l, ^yi £ «,

von
cfi*L*\JI ^j ^ ^4.^1 f «09/MM.

38) f.fJ jji L^Ajil ,J.c Aj *.<w.j ^^J! (J*fcs? von

39) ,.UJ! sSiz (jfateKi f{pi\ ^6 sLJL=»| von dem-

40) ^JiJI flKi\ (jfftJbf.^ fjJxdl ^jJi] eelben.

41) ,.^<JI j»ic 3 xi-^Ii^ ^ f
Uy^i ^£5 von

^lUSJi ^L^uil A*>l ^ Jx f
1221

/l806.

42) u^jJ\^ u^\ ^l ^ ^jU] £ ^sji ^L-A)

von^UZjia*s.l
CJ

j i\*^ j iX*^ f
1282

/1817 .

43) ^a+JjCaJ! Xa^ von u^&i\ Ou.^1

^j i>^*.!

44)

45)

^>lJ».«J! J^*2^ von ^L^XJ! Jts-I^t jt*c

is*

46) r
blXJi i ^.^ou.JI von ^jLoJI^* ^.xJi ^

3. L o g i k.

Von deu in diesen Abschnitt gehorenden Werken sind mehrere schon in dem 1. Abschnitt
besprochen warden, weil sie Theile ernes Werkes liber das Gesammtgebiet der PWlosophie sind.

5165. We. 1251.

2) f. 17 -19".

Sehmal-410
, e. 47 Z. (25 X S'/aj 24 x Vji™). — Zu-

stand: nicht sauber. — Papier: gelb, glatt, stark.

Ein Stiick aus dem Commentar zu dem
philosophiscben Werke: .^aaJCJI / 'ailJLjf "i

von.,.^jjM ^J^Jf jst t
60
7i209; auch der

Commentar ist wol von dem Verfasser selbst.

Von den ersten Zeilen abgesehen, ist hier (f. 17',

Z. 4ff.) das 3.vis^. enthalten. Dasselbe beginnt:

aL»j^t U15 lit JyUJ ^i^il ... t«JJj J
i'JkAJJ< JLji»Jli

g,J! U%k* ^ijtt*, ^>, \.^ii\ j_y>\ &&' lilies^
Schluss f. 18": * ^fikuJI ^s»j, oy \i

59*
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Schrift: kleine Gelehrtenhand, vocallos, ohne dia-

kritische Punkte. Geht bis dioht an den Rand. — Ab-

schrift o. '«Vi369. — HKh. VI 13186.

Es folgt f.l8 b u. 19' (Text: 1'9X5T) von

spaterer Hand, ohne Vooale, ein kleiner Excnre

tiber Bedeutung und Eintheilung von K*£^l

(dieselbe ist theils *^i*c theils ^J^)- Anfang:

Mq. 120, 8, f. 29. 30 u. 25, f. 106. 107.

Aus einer Glosse zu einem Commentar zu einem

Werke tiber Logik, das von ^\\ J.I verfasst ist.

5166. Lbg. 1035.

153 Bl. Schmal-410
, 49 Z. (24x8; 203

/i X 6tm).
—

Zustacd: etwas fleokig, auch wasserfleckig, an einigen

Stellen ausgebesserb. B1.71 imText besch&digt. — Papier:

gelb, glatt, ziemlich dunn. — Einband: braunar Leder-

band. — Titel f. 1*:

&*Jj^J /jJoa+JI jJLc ,5

Verfasser fehlt; naoh HKh. IV 9417:

Anfang f. 1": i^U^ caJUJI y, ^ A*^l

tfJI jCxJuJt o^UXil v_jL*u.*i"Lj ^Sjjtj L+jl KjJw«j*k.jI

Zu seinem Werke ilber Logik hat der Ver-

fasser, Mohammed essamarqandi sems

eddin, urn 680
/i28i am Leben, auf Antrieb des

^i^JI Ou-s^ qjOJI Jl*=» ^";pj&\ji\ tJjti einen

ausfuhrlichen Commentar mit JlS und JjSl ge-

sohrieben. Derselbe beginnt f. l
b

: v.Ajyt^Pj JL5

o"^f?t wLmX5"$ /jlaSlI qLJ" U (3ySi i?JI iUiXiU J*
'&«JJuJI Lot ^13 . . . ^jjjjiXtaj ^1 jj^j^ij Ul J^^M^

xs*^5 / sh*»,ll O^Sl Qj-s-tX^JI o13*^ L^ ,*£ *"!>* (<^

(wLw'ilj Jbtil Xi.jb4.JhC Oj-'iys vi^Jj^, *,J( iO>-L*l

Das Grundwerk zerfallt in zvcei Theile

:

\zA.ya*}\ und olibJuaXil. — Zuletzt behandelt

oUaJUUJI (Fehlschltisse) und deren Losungen.

Schluss f. 153*: «L*v)>l £**> »l*JCii fi>-c q*

^adl iJkfc! 'Ll^'jH *Lixii o13*5" r^ j***3^' '^* tJ*

#JI JLcl (JlIIj, 'jbaJUJI (j*s^«j (jmXjcLi, ^ "Zp

Schrift: klein, fein, gut, vocallos, oft ohne diakritische

Punkte. Bl. 1—10 etwas grosser und kraftiger erganzt. —
Abschrift c. ^jim, naoh einer Abschrift des Originals

vom J. M3
/i»*- - HKh. IV 9417.

(F. 152b und 153* Persisch.)

Lbg. 473, 3* enthalt eine Stelle aus dem

Werk, iiber Trugsohliisse.

5167. Mq.55.

95 Bl. 8'°, 15 Z. (163/iX 15?Va; lO'/a X 7V8
cro

).
—

Zustand: nicht recht sauber, auch fleckig an mehreren

Stellen. Gegen Ende etwas wurmBtiohig. — Papier: gelb,

glatt, ziemlich dick. — Eicband: Pappband mit Leder-

rucken und Klappe. — Titel f. 1" von spaterer Hand:

s, nachhor. Verfasser: s. Anfang.

Anfang f. I": v_\*i?. "5f ^iXJI *JJI t\+J> i\*j

X»^*JI
p
UbU b>ai&l LJ^ibJI jKoXjM qli'U . . .

. jj.JbmOJI ^Jv\JI5 kJUJI o^^
Jyii/o JtUI 0& 3 j^tljJi |*JJ>.C ^Lbil jA^-.(»^>l

v-^XJCJl lJjAI y>Lj L/e^ ^'''Jl q<« fiXSi' U*J i)JuJI

iJI ii^IiJJI v^>U*JI5 Kjjw^l j^UJS ij ajUaoJI

Commentar de6 No'man elhowarezml

zu dem Werke des Borhan eddin ennesefl

+ 684
/i286 (

689 ) (
No - 2233), das betitelt ist

iyasi\ und tiber Topik (JlX^I ,JLc) handelt.

Dasselbe ist 6ehr kurz und btindig, und daher

schwierig ku verstehen. Weil es bis dahin

keinen Erklarer gefunden, hat 6ich der oben

genannte No'man zur Abfassung eines Commen-

tars verstanden, den er betitelt f. 2 b
:

Derselbe behandelt einzelne Stellen, die er mit

tSf'i einftihrt. Er beginnt f. 2b
; Oju5 *>, *J_,s

(Jlcl %j& ^\ e>.=-UjS ^ >U*Ji J* ; .f
_j^Jli..
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v*^ o 1 (^ ^' U ^ ^ f^ &** &
>j KjIXtpJI (jtjai «5Lki5 Ip . . . K**le KeL*^

Das Grundwerk zerfallt in eine Menge Jgus:

eine Uebersicht derselben zu geben ist nach

dem vorliegenden Werke nicht mSglich.

Schluss f. 95": p_y4l ^Lxcl rfJ^JLe

"'

LS
i&„ ^

yflSiil IA» j^ft i ^1 bj,l Uj^-T [IJ^] ^j
^jS-l ^JUm j^JI ^^1 jo^ ^JLfiJI JLttAi ^
jiV-fclJIj . . . Ittje W Li«Aii' I ^Jt „jJU,

'XrfLc, AXc'jjij «ulo A*.*? Jus BjLaJlj iC^Lfj bb

Sohrift: ziemlioh kleine Gelehrtenhaud, vocallos, oft

auoh ohne diakritisohe Pnnkte, nioht leioht. — Am Rande
und auoh zwiBohen den Zeilen oft Gloesen in kleinerer

Sohrift. - Absohrift o. w>/
l4M . — HKh. IV 910G (das

Grundwerk, nioht dieser Commentar).

5168. Lbg. 72.

6) f. 42-105*.

Format etc. und Sohrift wie bei I). — Titel nnd
Verfasser fehlt. Er ist:

>ui^ j^jj jj^i & iuib^JfjuoJUf

An fang fehlt, wol nur 1 Bl. Das Vor-

handene beginnt f. 42* in einem Abschnitt,

der wol uberschrieben war: (jiasLJwJI j Jjaj :

Dies Werk, logische Untersuchnngen ent-

haltend, von demselben Borhan eddln enne-

sefi, zerfallt in ungez&hlte Abschnitte.

44"
f
jilxJ1 & JwbJ 51' c^AJI -o ^UxJI i'-^a*

54"
j,3

iXJI £ JoaJ 58* ^LgUI i J^

71* (.AjJI jvS JjaJ 73 b
L^JUJ|jso?:>

j'
lj J^J

77 b ij^yafcjl ^ J^ 79* oyuJI yaJLLJI ^ J^j

81* o^H I ^ >fe. ^ gJl^JI aL ^ Joai

82" J^l ^L^t ^ J^ 85» u^JL tiUMjJI ,j J.^

94- ^1 ^ j^ 9ev.:;<r^LJi.i.-.j-a»

98* jyijJU jUII, *sL**xJI ^ Jofli 100* :jS* ^ Jh^
1 00b ^il

£
U>"ii j joai 1 02* oLsjwXwII! ^ j^

j

SohluB 8 f.l04 b
:

c
^UI 0>jC

!l
^ l

CJ}Uj bU

Absohrift im J. 697 Qafar (1297).

Darauf folgt eine kurzeLehrbefugniss (BiL»-l),

ausgestellt an denAbschreiber von^ ^j.l^^j ^e
^>.*3«(wJI Jl*.^?, der das Werk bei dem Verf.

gelesen hatte, vom J. 697 Gom. II (1298).

HKh. VI 12761 und 12 774.

Am Rande, znm Theil auoh zwisohen den Zeilon,

Btehen oft in noch etwas kleinerer u. gedrangterer Sohrift

Bemerkungen.

5169. Lbg. 72.

4) f. 21-36*.

Format etc. u. Sohrift wie bei 1). — Titel f. 21*:

so auoh im Vorwort. Verfasser fehlt; wahrscheinlich

:

Anfang f. 21": B^aJI3 ^xIL«JI V; >JU A«Jt

i3>*»l CL»i
rfjy&y «^ & ij^l Lils Juu Ul . . .

Logische Erorterungen, wahrscheinlich von

demselben Borhan eddln enneseft.

21 b

rJ
^JI^ 25 b

,j.WJIi 28»
£JbLBJt Kyil J*, i

'

28 b *Oc v_,|yii iui^ (j^UJI^ ,JUJI J^JjJI ^
29" al,3jJ» i 32 b j ^kil3 u^jaiJ v^J A

Schluss £.36*:^^ ,ydi ^ei\ ^s> »J».p

Nioht bei HKh.
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5170. Lbg. 72.

3) f. 16-20.

Format eto. und Sohrift wie bei 1). F. 20 ans-

gebeBsart. — Titel and Verfasser f. 16":

Anfang : iX«J} • . • iLiiLiJij
1
^*1W V; *" tX*^t

gjl \$j(±y fj&Z)^ ^UiJtf «Jlji*Jt U^ L?>*^ Xi*jtj

Logische ErSrterungen , yon demselben

Ennesefi.— Schluss f.20\- l^eli 4SiS
(
j$*Mi

gJI «DI Jj», y^f!^ l»Lii«Jt DU ,U«^I A,!!*

HKh. VI 13170.

5171. Lbg. 72.

1) f. 1— 9".

183 Bl. 8™, 17Z.(l6YaXllj 103/4X7c,n).-ZuBtaiid:

unsauber a. wasserfleokig; auoh otwas wormBtiohig; Bl. 1. 2

ausgebessert am Rande.— Papier: gelb, glatt, ziemL stark.—
Binbd: Kattunbd mitKlappe. — Titel u. Verfasser f.l";

Anfang f. 1": B^LiaJI} aJu.:> /&s> «ii Jt*^!

Lf
Ac J%>J! j, b^!yCA^!j (jB^jUljj} fjoyail\ gii> $

Logische Erorterungen, von demselben

Ennesefi. — Schluss f. 9": yJ-^**! fp «^^s

Sohrift: Gelehrtenhand, klein
, gedr&Dgt, fast vo-

eollos, oft auoh ohne diakritische Punkte. — Abschrift

o. 700
/i3oo, von i^jkAS o*5^ 5 ***** O- lX*^* (fi 2°b)

in Bagdad (fcjyav^il A-w.uUI ^). — Arabische Foliirung.

5172. Lbg. 72.

5) f. 36"—.40.

Format etc. nnd Schrift wie bei 1), — Titel und

VerfasBer f.36» Mitte:

Anfang f. 36 b
: £**:>- c^ Uc jJLSl

(_$
jto

;

Logische Erorterungen, von demselben

Ennesefi. — Schluss f. 40'>: JjT £ «5L!j O^
^° o* ^j-*9

5173. Lbg. 72.

2) f. 9b— 15.

Format eto. u. Sohrift wie bei 1). — Titeluber-

sohrift: cAxoXxi

In der XTnterBchrift steht als Titel: ipLs3^>-*J! ,5 yoX^Ut

Verfasser fehlt; es ist wahrsoheinlich

Anfang: ,J£uJ! ^ ^ £ ^1 \ ^

Logische Erorterungen, in 1 Fragen (wahr-

scheinlich von demselben Ennesefi).

Schluss: jS>i\i\ y>! -Jt ^JTJO! Jlc oajjaiita

5174. Lbg. 540.

4) f.lBl— 124.

Format etc. u. Schrift wie bei 1.).—Titel fehlt; erist:

oder naoh der Vorrede:

VerfaBser fehlt; es ist:

^oJf tk*AM"/ „if;bLftjJf^iljujlJu) -ft ^ i>ytMk/

Anfang: (Jj^JI *^ Uljwtf' ^Xi\ eli iX+J-\

y^fii' j^j/o . . . (.^ilXJI i^AJiXfj XjLc IlX^s tJuUj ...

^JS voaXJ! JjLe- ^*J ByA^jJ lOiLts- +"%*$] iXSLftc

Compendium der Logik, von Sa'd eddln

ettaftazanl + 791
A»89 (No. 1955), fur seinen

Sohn »U\ s-"-^*- verfasst im J. 789
/i3g7. Es

zerfallt in Vorwort, 2 iX«aiu (1. oK^aXji j,

2. oliyOuaAJI (5) und Schlusswort.

Schluss: ^.c us>'i>M ^il (Jjjiall ^1 pl^JI^

'(Jcl &JJ^ x^^il JtAoLfiJ-W ^% *J J«*^ii (5^1

Bl. 122. 123 im Text besohadigt. — HKh. II 3786.
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5175.
Dasselbe Werk vorhanden in:

I) Glas. 26.
6B1.8« 19Z.(21xi4</si UV.X9«).-Z«.u»d.^ «?•"«? R^— ausgebessert. - Papier."

gelb glatt, dun, - Einband: KaUunbd n,tL6derra
P--

Schnft: ziemlich klain, got, writ, etwas vocalisirt

JSJ*"
gr°88

'
Sti0hw6rter r0th

- ~ Abschriftt

2) Mo. 109, 4, S. 325-359.

Kch,!?
9Z
P
09X1,! •****-> - Zustand.- ziem-

^V
~

(

Paj" er: «"* «k«>M. «tark. - Verf. fehlt.
bchrift: Persischer Zug, gross, falfflg, etattlich

vocalics. Uebersehriften roth Am uLa. , a
.*"

'

den 7a;i«„i ^ «, ""7 Am Kande (and zwisehen

2 J o ,

°ft GI

°r
D " kleiDer ScWft - Ab ««*riftvoid J. >°"/

1666. — S. 360-864 leer.

3) Lbg. 880, 1, f. i__ 7 .

165 Bl. 4.o,
lfl Z . (223/i x I8 , ^

2. jil t^-8* - ?apier: eeib
-
*-** *»

Kaon ~ Eln
i

baDd
' Pwb«d .it Lederrucken undKlappe. - Titol and Verfasser fehlt

r„ f
chri

o
ft: Tnrkisehe Hand, zienn.eh klein, deutlichvo alios. Sfchworter roth. - Abschrift o. ""/Im _

Folurung deB Bandes arabisch.

dertVem ™S"mte
l
Vorbktte •** * Verzeiohniss

der w dieSem Bande entbaltenen Abhandlunge,

4) Lbg. 414, 3, f. 111-H6.
n21^(22VaXl6 . 15x8y _ ^

n. s. w. und Schrift wie bei 1).

5) Pm.428, 5, f. 28»_35.

Va,f

F°rma
! m°"
^ Schrift Wi6 bei ^ -Titel undVerfasser fehlt.

Glas. 82, f. 36"

enthalt den Anfang des Werkes.

471

Gemischter Commentar mit ^3 zu dem-
selben Werke, von Gelal eddm eddewwfini
t "*/u» (No. 1999).

Derselbebeginnt.- uk^l,^ ZTx^R X?li^JJ|^ . . .j^^ ^^j,^^^
gJ> i^H L. ^ JCjfcJt K

rf
!^J| J^ lmd bricht

ab mit den Worten: ^^XJb ^ J^ lit |j^

Es ist also nur der Anfang vorhanden.
Schrift wie bei 2). Am Rande bisweilen einige

Glossen. _ HKh. n 37SG, pag. 480.

F. 16" TQrkisch.

5177.

1) Lbg. 540, 5, f. 126— 135.
Format etc. n. Schrift wie bei 1.

Ders el be Commentar. Titel u.Verf. fehlt.
DasVorhandene geht bis in den Anfang des 1 . JurfU
(f.l21«, 15); der Commentar brioht hier ab mit
den Worten:^ ^l^ LpL^^^ j^ ^

Fur das einfuhrende jJ^J ist uberall - ausser dem
eraten Mai — Platz gelassen.

5176. Lbg. 880.

4) f. I2"_i6b.

^17Z.(223A xl3Vs; l6x7-
) .
_ Zu8taDd:

z.emhch got - Papier: gelb) ziemljcll d(
.

nn n _
litel und VerfasBer fehlt. Er ist:

Anfang: »^^ ^^j, ^^.,

gJt XJLSI, JiJiU, JUiU xJL^ .J^i

>Ajuii

2) Pm. 578, 2, f. 24-47«.
8- 15 Z. (19x11,. UV.Xfi«).-Zn.t.nd: gut -

Pup.er; gelb, glatt, dunn. _ Titel a. Verfasser f 24°
(und Rlckseite des 1. Vorblattes):

Anfang f. 24\- oLc ^c ^ ^ j^,

Gemischter Commentar des Mohammed
hasim elgilam zu der Stelle desselben
Commentars des Eddewwtal, welohe von dem
Object, dem Gegenstand und Stoff der Wissen-
schaftfe^jl), handelt. Dieselbe beginnt f.24 b

:

a* *#> e^, u ^j tytbA ^j^jji^ | JU

... ^u oC ^! ^i ^jj ^ ^^^ ^ u J
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und schliesst : ;>j j>/**$ *^ '** *b& jLsvJI

Schrift: klein, gut, vocallos. Grundtoxt roth iiber-

strichen, - Absohrift (nach f. 193») um ""/no*.

5178. We. 1720.

7) f. 98—106.

8™, 15 Z. .(17X18'/* 5 lOVs X 7Vs
cm

). - Zustand:

nioht ganz sauber. - Papier: gelblioh, stark, ziemlioh

glatt. — Titol fehlt; nach Vers 10:

Verfasser fehlt.

Anfang f. 98i (V. 1. 7):

Ein Regezgedicht, welches die Logik nach

demselben Grundwerk des Ettaftazfi.nl be-

handelt. — Schluss f. 106":

.Schrift: ziemlioh gross, kraftig, gewandt, deutlioh,

wenig vooalisirtj in blauen Strichen eingerahmt. — Ab-

sohrift von tezjA i^oi '^"•"^ ^ 10S°/l6«>-

5179. Pet. 541.

2) f. 25 - 88.

Format etc. und Schrift wie bei 1). — Titel

und Verfasser f. 25b
:

Genauor: (^LlmJS ,Jc j V^AjJ^Jt^ iU&Uw

Anfang f. 25": **btf-gJBSt *JJ tU^Ji jJyS

J.*S iuiiH5l UUs>> ^i\ . . . fUTH #p- -e**x*

gJI »JGU ^*a»J ^iXfl jJa«>
W?' (j^' ^

Gemischter Commentar (Glosse) zu dem-

selben Grundwerk, von 'Abd allah ben

elhosein eljezdi negmeddlnf 1016
/i606> voll-

endet im J. 967
/i660-

Schluss: >&> ±**i\ c^l »>U» 13^ ^j

Die Textworte stehen auoh fortlaufend oben am Rondo,

Viele Glossen am Rande.

5180.

Dieselben Glossen vorhanden in:

1) Glas. 181, 8, £77,-115.

4'", 18-16 Z. (23X16; 11-18 xP/i"). - Zu-

stand : lose Blatter nnd Lagen; zum ThoU wasserfleokig. —
Papier: gelb, glatt, ziemlioh stark. — Rinbands lose

im DeokeL — Titel nnd Verfasser f. 77":

Bricht ab f. 115b mit den Worten: K^jAj,

Schrift: ziemlioh gross, dentlich, vocallos; das Stioh-

wort.aJjS roth, aber auf don letzten Bl&ttern Platz dafur

gelassen; f.77— 92 der Text in rothen Strichen. AmRande

bisweilen Glossen. Nach f. 99. 108 nnd 109 fehlt etwi*. -
Abschrift c.

lls)/mi.

2) Pet. 364.

89 B). 8'», 15 Z. (*>»/« X"Vi5 15 Xi "). - Zu-

stand: ziemlioh unsauber nnd besonders im Anfang

fleokig. - Papier: gelb, glatt, ziemlioh dunn. — Ein-

band: rother Lederband. - Titel nnd Verfasser fehlt.

Schrift: ziemlioh klein, gewandt, ctwas zusammen-

gedrangt, vooalloB. Der Grundtext steht 6fters [oben] am

Rande. - Absohrift im J. 1233 GomSda I (1818) von

jJJi L^C yJ <X*£>\ & ^*^ & "V^

Auf dem. breiten Rande stehen Auszuge

aus verschiedenen Commentaren und Glossen

zu diesem und auch zu anderen Werken; z. B.

aus ^IjJJi c^XJI J^>, £XX^ ;**, c^1^'

F. 89* enthalt eine Stelle aus einem Com-

mentar zur X-y*s*£JI, anfangend: ^jo^ I (X^s

3) Pm. 255.

51 Bl. 8", 19 Z. (21 X 15; Hxl"), - Zustand:

gut. — Papier: gelb, glatt, ziemlioh stark. — Einband:

schbnerHalbfrzbd. - Titel u. Verf. fehlt; doch steht f.l»

oben zur Seite von ganz nener Hand: ^kU v^a^j ^j&
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Der Schluss hat den Zusatz: ^s- (X*^1
/ tsr;

Schrift: ziomlicli kleiD, deutlich, etwas rundlioh, vocal-

lo8. Das Stichwort »Jj5 rotb, ofters auoh ausgelassen. —
Abschrift von J.aL^I d^c bU k-A*^ rjt jjAWw
im J. 1241 (iom, I (1825).

4) We. 1253.

77 Bl. 8™, (13) 15 Z. (18»/«xl0'/s; 12 X 5 3
/i

0i iltX6 l

jt)'
m

). — Zustand: zieralich stark fleckig, be-

scbmutzt und am Rande ausgebessert (abgesehen von don

erg&nzenden Blattern). — Papier: golb, glatt, dunn. Die

ErgfinzuDgsblatter weiss u. starker. — Einband: Pappbd
mit Lederrfioken nnd Klappe. — Titel (von der sp&teren

Hand) f. 1»: 0Lx*i\ £ v_ajA^I
c/

£. Verf. fehlt,

Anfang ganz wie bei Pet.541, 2. Schluss

des Commentars abweichend f. 77*: **JUs^ ali

U li\0> 'yt\Xs XijlaXil y**oJl ^4 o-wjJ Ifci iwRAOjJI

v-S-J&dl O* f"
5 J* J"*8*' q's _»^.J >>•*** 1J5AJ

'j^.-.-^Jj ^s -»J Uj Tfl ^J| l^ jki-.LfUJ

Der gauze Text stent oben am Randc, jedesmal so

viel als auf der Seite davon behandolt wird.

Sehrift: klein, sobon, fast vocallos. Der fehlende

Anfang (f. 1—17) und hernaoh einige Blatter (27—31) sind

von einer apfiton Hand, in rundliober, gehlufigor, ziemlich

guter Schrift, erganzt. Am Kande der urspranglichen Hand-
Bchrift stehen oft Glossen in kleinerer Schrift von der-

Belben Hand. — Abschrift c. """/lees (respective """Vitbb).

Der Text von Bl. 2Gb , Zeile 2- 15 1st wiederholt anf

BL 27°, Iff.; ebonBO 31" 11. 31'' auf 32', 1 bis 32b, 8.

5181. Glas. 13.

283 Bl. 4l
°, 17-30 Z. (23 X 16; 15-16'/a XiM/j-ll™').

Zustand: im Ganzen gut. — Papier: gelb, glatt, stark.

—

Einband: Kattunbd mitLederruoken.— Ti tel u.Verf. f.l":

Anfang f. l
b

: J^ K^l oUS.^* li vS^^

g^' *rt^j-*-M cr^l**' u^L** f^&SJ u^ • • •

Ausfiihrliche Glosse mit »Jjj zu demselben
Werk, von'Abd errahman elhindl, um ii°°/

1688 .

Voraufgeschickt ist f. 2 b— 4'. eine Erorterung

fiber Jk*^l und.X&JI. Die Glosse beginnt f. 4":

HANDSOHRIFTEN D. K. BIBL. XVI.

Die Glosse geht allmalig mit Beiseite-

lassen des zu erkl&renden Glossentextes in selb-

standige Erlauterung des Gegenstandes fiber;

sie bricht ab in dem Nachtrag zu dem

5.^, welches fiber K^tyiJI 'i^SiS handelt

— KaLjAJI X-m^S'JI ii>.>LJ sU<j — und zwar

in dessen 7. «5Uuw-« mit den Worten f. 283*:

li\* u5Ldc J^mj^ oUbyiJI ^ UJ| «JLe ^^
'yiAXs

r
jbbJI vi^sr: ^ (j^, L«^s ^ixJLi f.l^u.'St

Am Kande stehen, besonders in der ersten Halfte, oft

lfingere GrloBsen. Die Figuren (jXi) fehlen f. 227b
. 230b

.

232". 235b. — ~S.^> ist fast ganz leer geblieben, aber

Text fehlt nioht. — Zuerst ersoheint das Werk als Unrein-

echrift, mit auBgestrichenen Wortern nnd Reihen nnd Ver-

besserungen, zwisohengeklebten Blattern a. s. w. Dies h6rt

allmalig auf und besonders von f. 174 an ist die Schrift
klein, gleichmfissig, sorgfaltig. Sie ist jemenisch and
anfangB wechsebd gross, krafdge Gelehrtenband, zum Theil

eng und gedrangt, vooalloB (ausser dass im Anfang nach-

traglicb Vocale gesetzt sind). Fur »Jjj ist meistenB Platz

gelassen; in der 2. Halfte fehlt est fast uberall, — Ab-
schrift C.

1100
/|68S.

5182. Lbg. 414.

1) f. 1-70.

116 Bl. 4'», 19 Z. (22 3
/4 X16; 12 X 7 1

/a
<ira

). - Zu-
stand: ziemlich gut, dock etwas wurmetiohig und bisweilen

ausgebessert. — Papier: gelb, glatt, stark. — Einband:
Eattunband mitLederruoken. — Tite! a. Verfasser f. 1*:

Titel nach der Vorrede f. 2b
:

Verfasser: s. ausfuhrficher im Anfang.

Anfang f. l
b

: «JiJ^ ^-h^JCj Lo (L*| ^1

ki1>- J.=- M cX*fi» . . . jXbUIj, ^AolfiJt 0LXa

. . . J^iui 3^ . , . (jayi V/>j*i\ w^5T (jJLe

Ui ... ... ^Aflu^f ^JJf
v
^AOS ^ Ajjf kXx+C

J^asl ^1 0^.«*a*JI »_AJv\^iJLj ,-***,jl yaXisI c^lj

g«JI ^iijUiXJI >i>***.« qjA.JI . . . iA«w . . .
(

^AJui^l

60
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Sehr ausfuhrhcher gemischter Commentar

zu demselben Grundwerk (wajcX^cJI), von

'Obeid all&h ben fadl allah elKabipi fahr

eddin, wol urn 1080
/i64o am Leben. Er heisst

auoli 'Abd allah ben fadl, dagegen scheint das

im Titel stebende 'Abd ellatlf ein Irrthum zu

sein. Er stammte aus Hablpe und dies war,

nach f. 71 : p^.\\ S&j ^ ^Lwlys- S^L ^ -(jjJb.

Dereelbe lasst die iCjas* des Grundwerkes bei

Seite und beginnt mit dessen Eiuleitung zum

1. j»-wJ5 so f. 3*: yM^Hi ^j KxJJu niXP ,e\ iUAiu

^SsJt Iffl^l 'tU~jJ\ <LCJ\

Schluss f. 69 b
: ,J*JI v_i^ju:J i^cJI Jb*s

Vl*&i 1l\0 £ . . . boLjI li^i U JA \S.S> 'biAajo ^li

gjl liA**, ,j.c jjil J.^ ;'
.
". bbwJI »JlCj ^LxX-^il

(Die obige Textstelle steht Lbg. 414, 3,

f. 116", Z. 15; die letzten 12 Zeilen des Grund-

textes eind nicht erklart.)

Schrift: gross, kraftig, rundlioh, vocnllos. Grund-

text roth. — Abschrift im J. 1168 Gom, I (1755) von

^XSU!
lS^^.M A*^ (f. HC). - HKh. II 378G, p. 481.

5183.
Derselbe Commentar in:

1) Glas. 227, 3, f. 48—100.
.8™, 20-21 Z. (Text: 15 X 10cm ). — Zustand: Bl. 48

a. 96— 100 am Raode ausgebessert ; nicht ohne Flecken. —
Papier: gelb, stark, glatt. — Titel u. Verfasser f. 48":

Schrift: jemeniscb, gross, kraftig, etwas vocalisirt.

Stichworter grosser. F. 58 b u. 5i)« leer, es fehlt nichts. —
Abschrift im J. 1136 MoB. (1723).

2) Lbg. 414, 2, f/ 71-110.
4l

°, 23 Z. (223/iX 1G; 15x9!/,»). - Zustand etc.

und Schrift wie bei 1. — Titel f.71»: ^ajJ-I L-iliJ'

Abschrift im J. U6a
/i7«. — In der ersten Halfte sehr

viele Glos'Ben'am Rande and zwiechen den Zeilen.

5184.
Verfasser anderer Commentare (und

Gloss en) zum /tlxUJl l-olX^j sind:

3) ^«Ji ,l X>^ ^ a*> Jl j^ + 898
/l48B .

4) ^1^1 r
u oi juty. um 9oo/

149Jj .

5)
J

^JJI^ ^jij*AJ» A*_^ , ^c t
922

/i6i6.

6) ^NUi a,AJl g0^ t c »W/
1W1 .

8
) vsvh*^&-ir& *?\oi4*ot *^ t

I059
/i649.

9) ^j^iU^tf oiJ^l\^ >^ 1 1066
/l656 .

10) KS
it^\ JbL>\JI 0,*>!oe o^5* ^i^' t.

,07B
/l66B-

11) L£
.5^AJi ^LaJI ^yaJ! ^.i^' t 108

*/l678-

Glossen:

12) ^JjJJI ^.pl ^*e ^j ^4-^JI l\*c ^j lX+>'

t
1Wfi

/l6S6. \
13) Zu^l.tXJlTOn^Aj.n^lAaJl^jl^^ tc. 960

/j 643.

14) Dgl. von
(_?

J'L<wj! ^jJbljuw'SJ ^^l ai J*.*^

15) Dgl. von ^.i^o^l ju*^oIj>

16) Dgl. von
;

pGCT ^> f
1014

/i605.

»:iiji t ,061/-

Eiue Abkftrzuug (.*aX^) von

1 8) l;*»jiojIa«.j."o j L\ri^j Jui o>*c f
1088

/i677-

M e t r i s c 1) bearbeitet von

»j^jj^.*^ .,j

5185. Pm. 501.

23) f. 63".

Format etc. und Schrift wie bei 4),

Verfusser in der Unterschrift:

t
]23

°/l815-

Titel und

SJ"
M ^—o^ >^aj v Ju\^

Anfang: Jjic yay Ui 'LJCi] /^£^' ^\ ^d

^-j^ 1

s>> a-5^ u ^*»

Handelt von der Definition des Wesens der

Sache und dessen Verschiedenheit von dem
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AiBussern, von Essejjid esserif elgorgfim

t 816
/ui8- — Schluss: tyxs- ' Uotf Uj ,y^st

**** ; o*M>< E ;^' -of-*** &A j™ U~*
Dieselbe Schrift in Pm. 671, 10, f. 90 b

.

Titeluberschrift und Verfasser:

[<*.i. ^9-^-^ijAH gJ?,:>«>l.-tr>*i..e**.i %

5186. We. 159].

5) f. 44«— 47".

Format etc. n. Schrift wie bei 2). — Titelfiber-
sohrift: > "». . ,

Verfasser fehlt. Es ist ohne Zweifel:

XJL^^Jf ^f OsJjJf jjf

Anfang:

Ein die Logik abhandelndes Regez-Gedicht

in 100 Veraen, von Abu 'lwelld ibn essiline

t 816
/ui2- — Schluss f. 47":

5187. We. 1720.

8) f. 107-116.

8" 17Z. (17x12'/.,; 11 V» X 9e»). - Znstand:
etwaB fleokig, besonders zu Anfang. F. 108 am Rande
ausgebessert, — Papier: golb, glatt, dunn (Bl. 110—113
starker). — Titel f. 107*:

(j^Uil .& (j^Jf vXaoULo /a-dbsr' "J

Verfasser: s., Anfang.

Anfang: JJ ^ju r*».^t o*=-^ ^ ^
0*Sis' *^">U-« 'ji'Sy (_^> aJ^L^* ^Aaj /S*b.l/>

... OjJLaJ iX«j Lsi . . . /S-JLi tuXjt^o _t^w.,)j,

*JL» 'jJJI gLal ^ix^f oLj^ ^j vX^?
*j'.}^.s ^ tlyi B^c (jJoUSI i3£=* A^ »j^> . . .

gJi *\j*=>- i>jysL)^ ^.a^j ^
Erorterung der Hauptsatze (Jueliw) des

philosophiscben Werkes UJt g***J' (5 o'j**-*'

^l-Vf^K gwyto^jj ; von Mpnammed ben serif

elfioseini,um 823/h20 . Dieselbe beginnt

f. 107": ^LXcLj SCoUoKi wiJbUJi Lr4iU. al ,0*1

uSxiUXj 8y5 KisUJls *JL*Lc» XiiiLt
l
^o^S L^ao^?. U

gJ! I^li" tLji'it j^jo Lfco und schliesst f. 116*:

v^Asi L3^«o U;n l« yr»-I jt^i j^Jt «jj| ly±

Schrift wie oben bei 6). — Abschrift im Jx 952
fiom. H (1545). — Collationirt.

5188. Mq. 90.

28 Bl. 8" 9 Z. (20X U'/aJ 12X 8V»
cm

). -Znstand:
sohr fleckig, besonders im Anfang. — Papier: braunlieh

dick, glatt. — Einband: Pappband mit LederrQoken. —
Titel fehlt; aber naoh Vers 7 ist er;

/ 9±xJL*Jf iocjH&uLfl

Verfasser fehlt; aber ans V. 7 erhellt, dase dies Werk
verfasst ist im J. "f/iue, in den 2 Rabr-Monaten

:

Anfang f. l
b

:

Ualail ^AJI «JLJ l\*s51j UiUU> i^JvJUi aJ^I ,^o I

bUJi j^j *Jl5 o.*^ ^c 'ujIj, j^, J^JLJI t"

rlx! ,JLc ^ JLS ,A3
r
^L^| iLsv^ iJiuj t"

Dies die Logik bebandelnde Regez-Gedicht

in 487 Versen zerftllt in 3 JuaiU.

in 5 w*iL«.

1. krJUa< 2* «^o /skJUit. iiA^Lt j-AtoXJU ,5

2. >_JLtw 2" .kursi ^
3. ^ib* 3 b oto^o DL** ,5

4. uJiJa* 5»
ii'^1 i

5. ky^iLxo 7" xtyij a^w,^ v_AjyoJi ,5

8* oLs"J! q/o (JLuis»! ju Lj oLibi\Aoxil ,5 j,L>JI A*aiitl

in 6 wJLiw

2. w*itw H b
iUiiAaJI L^oUSlj^^ J^bJiJI^

3. wJdxo 14* osjX&I! *-»Xs>a BiXs>-a (jijjJLxJI ^
4. wJIk 15* U^ BvX=>-J ^^A^JI LfvJC-C ^

60*
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18b ^t^i wJUw iU** ^WjJtfi £ eJLiJ! OmoIUI

in 5 wJJa/s.

1. lyjk* 18 b «Juja J' i£ f^j, *-«Ujta **jju j

2. vJlb/l 22b j^byiJI olftil^l ,i

8. wdtw 24b UX^l 'Lis^i »U~ U rl£>! £

4. ^Ik 25' Suuj! jjp-y j

5. JiLi 26" Kav^I 5ly> (eU (^^
27»«a4

;
«x e ^jvi !-*->o-.

*JC*^.ar«. L
».U

la
»fA ^^

Schluss f. 28 b
:

JOjUt ^aX>^ J* 'j^>J fX^Jl. b>UJI ^

Schrift: ziemlich gross, sehr gefallig, gleichmasBig,

stark vocalisirt. UeberBohriften grBn oder roth. Bl. 1—19*

in rptben Striohen eingerahmt, ausser f. 15b— 17*. Viele

Glossen am Bands, z. Thl. auoh zwischen dsn Zeilen. —
Absohrift o.

tooo
/iwi. — Nioht bei HKh.

5189. Spr. 1786.

113B1, 8™, 21 Z. (2lVaXl6; 14 >< 9 cra
). — Zu-

Btand: gut — Papier: gelb, glatt, ziemlich stark. —
Einband: Halbfrauzband. —• Titel fehlt. Er ist etwa:

U'JJl £>.a<$JI JL»

Verfasser fehlt: s. Anfang.

Anfang f. l
b

: «X»c ^jI ... ,•»,. *,.

gjdjJt3 v^u r*^' v^l «*W' ^ ^i

j^lXjJIj, jWr."^ (jM;^ (j^Ji ^= ,i lsj*3-^ cr*

Compendium der Logik, Text und Com-

mentar von Monammed ben j Qsuf essuntisl

t 8M
/i490 (No. 2006). Per Text durcb up, der

Commentar durch u» (beides roth) eingeflihrt.

Der Text beginnt f. l
b so: .^JsJI

:

-»JLJ >X*^I

li"^«5 UlXam fj.c fbLtJIj (jbLuiJ^ qIaaJI^ JJUJIj **jl

^(Os \^f^ T^°\y^i °'J^' #>*!^ <ij}-**4-H iA*^

01*^ sOcfj c\«j5 uLw.&-b . . . »J ! ^c /JL*i' *Ji!l

oU^JtX!! J. (_A*Jlxil 1^X0 qX OyaJuJt .ao#\aJ} . . .

i^JI ' L^oLxj, ^^v^OI^ L^)>>Uv«j

Der Commentar beginnt nach den obi-

gen Texfcworten l^^ f-Mj-*} 80
(
f-

lb
) :

w ttjOj'il v"^-1* a-*1-**'!} <X*£\ is*** & f^WV

(yJWi C**^ o1*^- '•'^'•i .-** -.'iM*5
--,-rMi-.-'-f

Jto^
iJt L^Jyi*^ iL^w^M^* L^.*4^ k^ij^9

Der Text scbliesst f. 1 1
1
» so : £*>> ^ aU3t

Der Commentar schliesst f. 1 1

2

b
: jtj^

n«>a5 lijuta's UyM IlK^j '^SjJuit g^Lxijyi alj_^>*5l

'

axiL«JIVj •"A^l.o' "W/!) • •
•"

fcT^ '^cr

Der Text ist ganz mitgetheilt. F. 113*

eine Tabelle in 16 Facbern, die SchlOsse be-

trefPend, verfasst und gescbrieben yon iX«..>*

Schrift: ziemlich gross, etwas brejt, rundlich, dentlich,

aber etwas fiuchtig, vooallos. — Absohrift 18. <pafar

Nicht bei HKh.

5190. Pm. 10K

10) f. 115-— 115 h
.

Format etc. u. Schrift wie bei 1). —Titel und

Ver'fasser foht; nach dor Unterschrift:

A n fa n g : iUJju 8 ,*%jid\ xLILill >—'U • "^
<
* '*'>) "^'

^.Jl Xjk»S^JI X*^*jt ^,c *SiL£^) ^*-' Kiuii&- q< -yS>

Einige Bemerkungen uber Trugschlusse, von

Elgelal eddewwanl t
908

/iS02-

ScbluSB! VLX*aJb fciUai't wlXJ' ^ |.y.» 'Sj

5191. Mq. 618.

5) f. 68-63.

8™, 15Z. (!9'/iiX 14'/s; 14'/sX lO"""). — Zustand:

uioht ganz Eauber; Bl. 63 fast lose. — Papier: gelb,

ziemlich stark u. glatt. — Titel fehlt. Er ist nach Vers 12:

Verfasser fehlt; es ist:
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Anfang:

Ein die Logik behandelndes Regezgedicht

in 146 Versen, von 'Abderrannian ben

moRammed elahdarl abfl zeid, um^/isu
am Leben: s. bei We. 1244, 1. Es gilt ale

eine Versificirung der ^s^iL^j!. — Sohluss:

l=»jjl j jjujl ^xJt gib 5 I L>.jl
;
L$iJI q^-mI tf^«Ls U

Schrift: gross, kraftig, ptwas fluohlig, wenig vocali-

frirt. TJeberschriften roth. ~ Abschrift c. ,,s<
Vit3T.

—
HEh. Ill 7225. 11633 p. 606.

Da8BelbeGedichtinLbg.95,9,f.467-471 b
.

8T», 19 Z. (21 X 13'/s; 16x8'.y»>). — Zustand:

etwas wnrmstichig ; Bl, 4G7 fleckig. — Papier: gelb,

dfinn, glatt. — Titel und Verfasser f. 467":

Schrift: ziemlioh gross, kraftig, gefallig, gleichmassig,

vocalisirt. Ueberscbriften roth. —~ Abschrift v. J. imliw

5192. We. 1 244.

1) f. 1 — 25.

40 Bl. 8™, 23 Z. (203/iXl5; U>/» X .9™). — Zu-
stand: ziemlich got. — Papier! gelblich, stark, glatt. —
Einbd; Pappbd mit Lederrnoken u. Klappe. — Titelf.l*;

Auefuhrlioher in der Vorrede. S. unten. Verfasser f. I*:

g
JLoJI ^ 0*0+^^ Js*c °^ *'

ic^*aii.2f 1X4^? Jat*aJf (qX^

Anfang f. l
b

: SwbUJt
f
LV3l *-J«aJI g^l Jls

vJ,L»*-!l jxj^A l$(i (J^Kj oi_j.+*v «LLJI *->>!» J.«>-

(JLJL «Ua*J! ^J?"^' cs*iutoj U-JL» Au Ul . . .

Commentar zu demselben Gedicht, vom
Verfasser selbst; er hat, nach V. 143, das

Gedicht im J. M1
/i684 gemacht; -es ist eine

Versificirung der Isagoge (^s-^U^jI). Sein

vollstandiger Name ist: 'Abd errahmanben
monammed eccugajjir elaHdari- aba zeid.

(Vers 143 nennt er sich, aus metrischen Grtinden,

,£*»jit iXjLc) . Der Commentar beginnt zu Vers 1

:

Der Titel steht im 12. Verse:

In dem Commentar dazu steht f.5 b
:

tiUii3 JaiJ S^j xJLc liXPj »>^e»3 Jai? .»_,_ji fcJj? IJwp

Das hier mehrfaoh stehende Wort /*')}** (tind

v.^j) soheint verschrieben fiir
/Jfij£*

(und < SJji)»

wie in dem obigen wAnfangc steht. Dagegen

sprioht aber, dass in Lbg. 95, 4, f. 241 ff. in

der Erkliirung zu diesem 12. Verse ausdrftcklich

angegeben ist:
l^L

>-Ul ,*Ji>>fi*J
f

ji
j)
_y*i\

jl , also mit

Das schou im DlwBnvoranstehendem
Ci-

der Benfl hodeil (Ged. 263, 26. 270, 34. 58)

und in der ftamasn (z. B. S. 283. 571) vor-

kommende Fremdwort (SJ^5 maS also spfiter

in (35JP verdreht sein.

6* (Vers 15— 18) w JUx^l jty> ^ J^s

6»
( „ 19— 23) liolsll. (Jkfl .£$^1

7"
( „ 24— 25) K^j^JI xJ^AJI

£
l^l

8*
( „ 26— 36) Jj.UJ'il ^i>U ^ J^s

9"
( „ 37—39) KaKSI^ Jjai gLj 4 J^j

10* ( .„ 40—49) olijM.il j J^i

12V( „ 50—64) l^LX^!. LLcoSJi j vW
14«

( „ 65—69) (jaiUxil & J.«s

14b
( „ 70— 74) ^*^JI ^.JCJt 3 ^i

15 b
( „ 75— 83) .^LtJI j -vW

16'
( „ 84—101) JlXii^! i J^J

18"
( „ 102—116) JSU&~t\ (j-UsJt J. J^i

21*
( „ 117— 123) S^l

f
l-*sl j J.«»9

22"
( „ 124—146) S*j'LJ.

Zu dem oben angegebeneu Sohluss des

Gedichts ist der des Commentars f. 25' : ^iJI IA,

<

oAJWI y, .01! >X*il a i Ul^cJ.

Schrift: ziemlich gross, kraftig, etwas rundlicb,

dautlich, gleiohmassig, vocallos. Anf eiuigon Seiten der

Rand ganz Toll und eng mit Glossen odcr Zasatzen be-

schrieben. — Abschrift vom J. 1131 Sawwal (1719).

BKh.III 7225 (Titel wie oben im Anfang).
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-* t*^))* dr»^

5193. We. 1763.

8) f. 51— 66.

4", 23 Z. (23x16; 16 x 9Vs-10"»). - Zustand:
in der oberen H&lfte und im Ruckeo wasserfleckig. —
Papier: gelb, stark, glatt. — Titel f.51>:

Speoieller nach der Vorrede f.51 b
:

Verf.: * ^/>j>4-\ ^ ^ .

j***J

Anfang f. 51": (jio* ^ ^JJI *U j^l
«U^ol < {ja^.i UJI ^J ^.^ DLi

J
«JI y^O

LfU j^ ^j^l ^L^P oE ^J fcbUJI joly^ ^Jj.

Gemischter Commentar zu der Dlbfige des-
selben Commentars, von Isma'll ben go-
neim clgauhari, um«6°/m7 am Leben (s.No.59).

Derselbe beginnt f. 51 b
: j^iij. "U »JL! j^s^JI

v^isJI *ULJl v^is . . .
(
y^d\ j^bj jgi», Jy^t

g.J! JjC^JI ^.j^ao ^.Si J.^! ,j ^ v_j[s ^jj.

Sohlu-88 f. 66": ^Jjy, ^J ,ujJI £ ajl

:<0 ci»*AA3 l«J tilijCo Oi, H

ci*«i5 qI jJJ! «5L«

L> mk>| -I1X0, '^aAj ^ fj^jxi] UJbj j-j LJ

UiXa*, J.c «DI J^ . . . alijuaj

Sohrift: gross, kraftig, gleiohmassig, fast Tocallos.

Text roth. — Abschrift im J. 1165 Gom, I (1752) yon

5194." Lbg . 95.

8) f. 439— 464.

4<°, 21 Z. (22^X16; H X 8«>. -Zustand: etwas
wurmBtiohig, .auoh ausgebessert am Eande; sonst ziemlich
gut. — Papier: gelb, stark, glatt.

LOGIK. No. 5193—5195.

Commentar zu demselben Gedicht. Titel

f.439": (JUJ! ^5 nach der Vorrede f. 440»:

pjLwJI ^Ijw
zpJ ^J\ ^jjf

Verfasser f. 439\\ JoJsJLJ ,.0 i_)b?jjf OoX.

Anfang f. 439 b
: v>* jj> ^Jl aJJ Oujil

wUm^s*!
l3«-^

w
f^ lr u»lii. *vX*j_il l^^^sj »J^s>.|

gJI iOrlij UJx v^t-Ijh!! /OiJLi? (jajumj "S

'Abd elwahhab' ben qandll, wol um
U60

/i747 am Leben, stellt in diesem Commentar
die Verse in der Regel in Gruppen von 2 oder

mehreren zusammeu. Er beginnt f.440* zu Vers 1:

gJI qL*JJU t-Uii'ii ij«J »LUy« L*l und scbliesst

f. 464* zu deu ersten 6 Versen der K+ile»- des

Textes so: VL*„| ruxj»Xj Li l*j>| ^yi ^

Darauf folgen noch die letzten 17 Verse

des Gedichts ohne Commentar.

Sohrift: ziemlioh klein, gef&llig, gleiohmassig, vpcal-

Grundtext roth. — Abschrift um 1180
/u8a yonlos.

F. 465. 466 leer.

5195. Lbg. 95.

5) f. 267-284.

4'°, 23 Z. (22X1

6

l
/ii 15 X 9°-).- Zustand: ziemUoh

wurmstichig, zum Tlieil ausgebessert. — Papier: gelb,

glatt, stark.

Commentar zu demselben Gedicht. Titel
und Verfasser f. 267":

^FuUxff *M <->sxC <X>**^ ^HT~A "S

Anfang f. 267 b
: oLbo ^Uil *JJ -Ju^l

M*iS i\fis l\ju U ''.
. . Bbl*ailj

.

.

;

L^LSj^j j.^
uisSb^l |^i . . ... LaJaJ Ip-j^i.-.,. . ,Jl*J|^ cs-.»yi

'Abdallah eddamllgl abfi monammed
soweiddn, um m7

/i802, hat schon frtther einen
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Commentar zu demselben Werk (jJuJI) ger

schrieben; nun hat er einen zweiten dem Text

beigemieohten verfasst. Derselbe beginnt f. 26 7 b
:

• • • Ls^-I |>3J! '^>>J1 V^r-lP' 4? • . . £>U*o

#Ji £^uxi £*>• {f-jl^J y
-^>l

i_j'

Schluss f. 284": *LJ ^.*aJl^ ;
O.J! glfc,

U, MM ^jt., *a=»i> ^*> L>jJ! J: jJJZjT iueUj

'^Lwj . . . tli\ ^JL^ ^c! *JJlj, oli^l £**=- £

Sohrift: ebenso wie in 4). — Absohrift vom J. 1200

Qafar (1785). — Nach f. 2G9 fehlon etwa 3 Blatter.

5196. Lbg. 95.

6)1.285—355.

4 l
°, 19Z.(22x 15'/jj I5x9 cra

). -Zustand: wurm-
stichig, Bonstim Ganzen gut. — Papier: gelb, Btark, glatt.

Commentar zu demselben Gedicht. Titel

f. 285' von spater unsohoner Hand:

Ausfuhrlicher

;

Anfang f. 285 b
: oLKJii

'

-(JLJi'' jJJ lX*^!

^H .AS j,li lX*j Ul . . . 4j.iUJi t^vii^Jl oLo^i^

aUu"il ^jAj ls»„fc j^LJI ^j[xS ^^o Uaj c^>
y
.^

Aimed ben 'abd elfattan ben jusuf

elmollawl f 1181
/i767 hat frtiher zu demselben

Werk einen grosseren Commentar geschrieben;

denselben hat er hier abgekurzt und dem
Text beigemischt. Derselbe beginnt f. 286 s

:

und 8chlie68t f. 354 b
: cjJUp BJ^, ^1 Tib UJ

rV&> .rJ-* i ufUJI jbiijj, L>v>JI j jsyU.il jlxJI

I^KI a>C« Ls>«^ LU^j atudJ jj.Jj; j

Schrift: gross, hubech, gleiohmassig, vocollos. Grund-

textroth.— Absohrift vom J. 1262 Rab.I (1846), nach der

Absohrift des Originals v. J. 1268 Rab.I (1842).— B1.35G leer.

Passelbe Werkin Lbg. 1046, 6, f. 205-269.
4'°, 19 Z. (22',,X 15'/,; HxH - Zaetand:

ziemlich gat, obgleich niobt gaoz saaber; besonderB fleokig

sind f. 212— 214. 264. 265; anch nioht frei von Wurm-
stich. — Papier: gelb, stark, glatt. — Titel und

Verfasser f. 205": g^Uil i\«j>^ (J.JI J»,

Schrift: gross, kr&ftig, rundlioh, vocalloe. Grund-

text rotb. F. 235— 244 ahnlich, aber etwas kleiner, er-

ganzt. — Absohrift c. ,M(,
/i785. — Der Rand S. 205 b eng

mit Gloseen beschriebeo. — Bei der Folitrung iet eio Blatt

nach 248 uberepruDgen, jetzt 248A .

Auf f. 205* einige Verse von jCjj^^JkJl,

wbrin die Kennzeichen des J.v,il :L^1 (Rhetor.)

aufgezahlt werden.

5197. Lbg. 95.

7) f. 357-438.

4 l
«, 23-24Z. (223/4Xl6; 16-17 X ll-ll^™). —

Zustand: etwas warmstichig, bisweilen auBgebeseert; im

Ganzen zieinlich gut. — Papier; gelb, stark, glatt.

Commentar zu demselben Gedicht. Titel

und Verfasser f. 357\-

Anfang f. 357": U^SI ,JU ^Xi\ JJ ^\
iX*J3 . . . (J*J

v
^j>o

fj
'L> oi^yaiJl /ijLfis- ^A

Sa'ld qadura, wol urn 1190
/i776 amLeben,

beginnt seine ausffthrliche Erklarung f. 357 b
:

/il»Aj U5 «A*2M L>l\JI *-j\~ij"i . . . 151XJI *JJ fcX*^aJI

Schluss f. 438": ^ JbUJI *L>vv^y.j

^ t^Laftjl (jisnj A-kic xoj ,_«; ,>XJI c_ytojx mUjIj

{oA*JL«JI Vj aj Ol*^L . . .

Schrift: gross, kr&ftig:, etwas rundlioh, wenig yooali-

Birt. Grundverse zum Theil roth. Im Anfang viele

Notizen am Rande. Der Grundtext zum Theil mit

«JyS (oder »J^Sj) eingefuhrt. — Abschrift 0. 1300
/i7B5.
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5198. Lbg. 95.

4) f. 241-266.

4% 23Z.(28xl6; 15x?<"n).— Zustand: zioral.wurm-

stiohig, biewoilen ansgebesBert. — Papier: gelb, stark; glatt.

Commentar zu demselben Gedicht. Xitel

f. 241': (Ji-Jl ^ ^ f^\ r
liaj\ ?f.i nach

der Vorrede: JUJf (^jibM^ fH§+*JI **&&

Verfasscr: ^.j^JLvOlXjI >Xu^r
Anfang f.241 b

: «bM5 y^yol) r^1 ^ d^ 1

^JJU. Ju» . . . j_j^_v^Uw>JI iX»£>t vjj-ft** t*J4i • • •

Ahmed eddamanhttrl + 1192
/i778 (No. 282)

bat dies Werk ftlr Anfanger bestimmt und be-

ginut zu den 3 ersten Versen so: tX*»\ i3y»l

Sohlues des Commentars f. 266*: ^&i\ y*
y>T \&&s 'xJJaJl vyPj, IulsO £:> Ls-l\JI5 ^JjJI

Gew&hnlich werdeu 2 oder mehrere Verse

zusammen erklart.

Schrift: gross, kraftig, vocallos. Grundtext roth.

—

Abschrift vom J. 1183 Ra&b (1769).

5199. Lbg. 808.

23) f. 283" -307.

Format etc. und Schrift wie bei 22).

Commentar zu demeelbeu Gedicht. Titel

fehlt. Ei- wtirde sein: /£kjL»JI £ jJUJI ^c -Ji,

Yerfa3ser fehlt: e. Anfang.

Anfang: J^wJI yb,^ ^\ ^jjl *U J^l
rfsA^Uai' J<e f^C*} /txibs\JI Jus j^JUjI iiLiliis-

. . . Jyui JtJU$ . . • ^SJtXnajJ!} ._j»cudl / K_i _b

,i*JI qajAXjII qX JCeL*ai JLwJI ylxj" £jjJ*»A\ \Ja*i ^

Vpr Jahren hat Hasan ben derwls el-

qa wis an I, uni 1210
/i796 am Leben, dies Gedicht

filr Aufanger erklart und auf ihren Wunsch

ihnen liber die Schwierigkeiten des Sinnes und

grammatische Analyse ein Dictat gegeben, aus

eigenem Wissen, nur ein Paar Male den Gom^

mentar des ^jJlJ! (Lbg. 95, 4) benutzend.

Darauf hat ihn ein Freund um Erlaubniss

gebeten , die ftlr das Verstandniss ziemlich

unerhebliche Analyse (yLcl) fortlassen und

ohne dieselbe herausgeben zu diirfen. Dieser

Commentar liegt bier Dun vor. Er beginnt:

Schluss f.307 a
: pl±> BA>i ^1 "xJT^lE U^

Der Grundtext moistens roth (oder dooh roth Ober-

Btriohen).

5200. Lbg. 808.

24) f. 308 -386'.

Format etc, u. Schrift wie bei 22).

Glossenzu demselben Commentar. Titel

fehlt; er ist : (sw^all ^jkjUIJ. (JU--H -^ J-e <s*-\}
s'

V erfass er fehlt: s. Anfang.

Anfang f. 308 b
: >-»>>>J c^Siai ^J kX»j>

. . . J^iu* <^*i ut . . . 6y^^i 6>**tt g^#* "^yr-i

v_j.iAJl _,*-.! (1. ^^Jl) ^i&M ^yilaAay*

y_}lyi"it OJic 8Aj.J »X«t Uj i5U"Jl c^SUj OwS . . .

/ a.Li*J! *i*v (j>* b>y!o . . . f-**M-!_jiul q<m>

*JI *^i»^!
r
Lo^3

Diese Glossen des Muctafa elbulaqi, um
1220

/i805, sind denen des L>J!
r
WI f

1J06
/l79i

entnommen; die Irrthiimer, aagt der Verfaaaer,

kiimen auf seine eigene Rechnung; der Kurze

wcgen habe er jene Glossen selten citirt.

Dieselben beginnen :
l

^o ^1 ^b\ {£&& *Jy>

'JjixJI v_jb
;
^J «Jji . . . JbUxJ Kcly Kfjii ^k*+fs

i i^W-*JI^ tdUUJf ic***J (j^^ V; t*»?" vWj^'
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^JuttJIj 3* j» \^Jt u U Ll> l(j otjjl SULdfe..

gJI JJbJb «^i\j U
Schluse f. 386': ^W ^ aLs^ .£p

(Mi\ Jas>- -U ..-,.. . . fX-Jt^ *iLaJI JmbJ^ oL>Lil

Fur das einfuhrende Textwort «JjS ist stets eine

Lucke gelassen.

DasselbeWerk in L.bg.1046, 5, f. 1 17-204.

4^, 25 Z. (24»/iXl6V»; 17'/sXll 1
/»

,,,,
'). - Zu-

sUnd: gut. — Papier: gelb, stark, glatt.

Statt der Anfangsworte (in Lbg. 808, 24)

steht tier: gJI g>#- "-b-^ V^?^ tA+=».

Schrift: gross, kraftig, rundlich, etwas hintenuber-

iiegend, vocalics. Fur daB den Text einfuhrende Wort

*J^S ist immer Platz gelassen. — Abschrift im Jahre

m7
/l83ii von

(
j*oU«J| i\+&-l.

5201. Lbg. 810.

44 Bl. 4">, 24-29 Z. (23VsX 16Vai 17XllCB
>). —

Zuetand: ziemlioh gut, doch nioht ohne Flecken ; mehrere

Blatter lose. — Papier: gelb, glatt, stark. — Einband:
Pappband mit Lederrucken.

Glosse zu demBelben Gedicht. Titel

uud Verfasser f. 1*: ,»L*JI ^^x* ^ X^Lc ai

Anfang f. l b
: }J£i\ ^\jOji »JU o.*^l

KJUjJI q(s lX«j Lot ... , KjfjJjeXSI ^Ud! -lysaXwl

Ibrahim EigazI essandijuni elaBmads
essafi'l, um 1223

/i808 noch am Leben, hat

diese Glosse im J. 1210
/n9s verfaest. Sic bcginnt

(nach ausfiihrlicher Erklarung des Bismillah)

f. 2* so: ootf \S\ "J!! iU^S «J<.S> d>£.- ^ *JJ tx*.-s0|

. . . XJbL^I Jiiii cy.iu j^XJI . . . (^Jjwi^ UaiJ Kjjas-

iind schlieBst f. 44b
: KLJ j*jl!I ^t jLxJI .Ik ^1

'v^alJ (jg,JJ »JLii3 'KjJiJt ^t L>jJi5 ^c wu
;

t

Schrift: zieml. gross, kraftig, etwas rundlich, vocalloe.

Der Grundtext schwer erkeDnbar. —Absch rift um lsl0
/i795 .

HANDSOHRTFTEN D. K. BIBL. XVI.

5202/- :

Andere Gloss en zu deraselben Gedicht

jJuJt haben verfasst:

^ ^^'^ O* ur-ft* i^ °^ t
U7

Vl764-

2) 3^_r;%^>l O* J* t U89
/l776.

3
) C^ O* 1 J^ ^QiQ^^ t 1W9

A785.

4) (zn^Q^l^UJl^^.y^.fMM/1TO .

5) (dgl.) ^yi^LfeJI^ ^ ,U>t + m9A794.

5203. Spr. 1820'.

6) f. 105' -^107'.

Format etc. wie Spr. 1820f
, 1). — Titelund Ver-

fasser f. 99* pben:

Anfang f. 105": j^ lVJ> i«JL5i I ^1

gJt ^Lpl (SJjtu iui »JU«iwt qLjCJ «5siJ ^x: O^t

Abhandlung fiber absoluten xuid metaphori-

schen AuBdruok in der Sprache, von Ibn kemal
bflsa f w7i638-

Sohluss f. 107*: ^Xma ttoy itsw) ^lXjJ

5204. Pm.ioi.

9) f,113b -115'.

Format etc. u.Schrift wie bei 1).—Titel fehlt; er ist etwa:

Verfasser fehlt; nach der Unterschrift:

^kk^. 1X4^ iiOyA

Anfang: tLt> gjj iLyaJiJI vJi^ju' ^ aiy Ui

^5^5 i^c ^*irf' o' °"V ^^*"' Ni* ,'^LjiaAJI |ja»j O.^t

gJI *JLX^t jiiXMi njl**" J|>W

Mofiammed elKanefium 960
/lbiS (^fo.2340)

erSrtert hier allerlei Schwierigkeiten , die sich

an die Definition der KA«saSJ! (des Schlusssatzes)

knupfen. — Schluss: wOTJI jP J-mOwXI^ U Ut^

'Kaa^JI ^ '^i (^t gUs?' wuLaJI pLiltt
J,!

jA^Jft

Absohrift im J. »"/ims.

61
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5205. Spr. 1823.

6) f. 120-158.

Format etc. und Schrift wie bei 2). — Titel uud
VerfaBBer f. 120":

Anfang f. 120 b
: ..'iU* » ^1 ^ Ls>,

jULw. 8lV^s kXu; j.^Mi'iJtj, x^iJt *Lo JL&II

I.OjIp 124*

Philosophische Erorterungen liber das WeBen
der Wissenschaften an sich und ihre Beziehungen

"u einander, sei es in Uebereinstimmung, sei

es in Gegensatzlichkeit, von TaskoprX zade

t 968
/i660 (No. 2277). Die Abhandlung zer-

fellt in Vorwort, 2 ui^j 1 SiLt*^ u. Schlusswort.

Mi\iM 121" ^1
(
JLc.,-.it*i3LS.."..i

i>
iLli ^KJUwJt ..uxJblls?

l.*x«dU 124"
a:)

LIl kL*,Lj u^WI ay ,$

X^jiJ! (_>»!.cSt ^»
2. Jv«,Su 127 b

rc^ t^l kL^ <j*,1*JS J.

3. a^iu 128 a es^Jf Jl^t ac vi^JI J,

2.'«J-b 131 b u-^Li' ^-c e^^II v^ise-Lx /**ks? vj

.2-iX^s 132" 4iil&>|,
rJJL«]|' ^IjX&l j

g>jto^*j! <_*.*«.#: L^A^Ljj

3.\X^+j 134" 'j vJj
t
i4l\ oLiu^l ^i D i

[gJI j» o"
Kfcu.1, 135 b £_^JI XilS ^ ^Ji *|->| j

I.lXjU* 135 b ^c ^ ^kfes, <jujJUJI i

2.iXS™ 136" ,J«JI .J^j.1 y* Ail, ,JUil gyb^i
3.lXSw UO'jJUJI 't^l^ I4II3 J^LJI Jl^!^

4. OJi« 1 4 l
b

r
>JI-1^1^ UjI3^Ul A\y>\&

a) J-v^ 143» '^j'XxH j*J £

2.i»k\cB 144*JjLUi
t
_5>>U< 01i5uX.j' |«4JL*>-^»«i j

3.8Acls 145' J.5L-.II uisiXi S ^iU^^J ^
4.BJ«.cl5 145 b j K^iXSjl yi ^Lw.-sS.w! ^

b) J-Ajjo 146» ^JJij >UX^I gytoyj (j*«^' vj

1. ^Liu 146° K*J^i cytoj-o
(J*»^' v5

2.
r
Liu 151 b

1...XBJ3.152*, o* >LaJI v_aJLw.Jt &ul?

gj^toyj l5

2. XiuL 152^^1/1 cr"^k ^^
1AJI

P
^JU3L.

3. KJuL. 1 52 b

r
bLc^! «LJ*JI ^ '^y>lsll f

Schluss f. 158": Ow«j tcXP j Js^Xj "ii tiUXJ

v_Jlb ^ J^sc L^L- J. _.a^-' ^xJi vyJUaJl *\» '

&.AA*wJi i,/»L«j!j i^AAf^ ».Li! ^«.?Ly0 ..-<« 'Si e^lj La«

HKh.'V 11202.

5206. Spr. 1823.

8) f. 183 — 200.

Format etc. und Schrift wie bci 2). — Titel und
Verfasser f. 1S3" (Vorrede ebenso);

Anfang f. 183": ^U; As-yJI >U .j^t
oL'JJ>L»wj BjAAilj i.Ju>- oL^.avj ^RaI! «JL«.ilj (u'Uasj

L5^J'i tT?;
LX*£> ^ <^ ^ Jli 0>*i vA*j Ul . . . «Jbb-

g.JI *L«tfiA«.'iil iLiUy vr*AS'l ^i t_5}A«5 ^15 wui«F J.c

UntersuchuDgen tiber den Begriff der Ans-
nahme und uber deren einzelne Falle, von

demselben Verfasser. . Zerfallt in Vorwort,

5 (AAa£/> und Schlusswort.
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£o33T f. 183":

l.vion 183 b *LiXw"tf! v_*jj0> ,*,

2. e^#. 184" iaw^LfijUlj
l)j^ t

JljMwJi3.,£.

3.vi^: 185'y^ f
L*Jl a^ *U&*/XI i £

4. <^a»: 185 b XJuSs.-^ J.? ^jjaiiil
r
UJ! Di J.

].iX«Jlo 187" *LiXw"3l £ v_*5>UJt j^"
vj

2. JcAoiU 188 b L^s^j-I £o , JjTjl, l-a^AJI g^£- £
3. iX/aiw 191" Ju "3 wl^ eJtfil v_»*Ja.t X^- &

4. Ov«iJu 193' ^>a '
^Pj jLxiil- Vk#iXJt.-g^--jj

5. Jmoits 194 b j^ij oLS*!(! ^^ixJ! ^\ j,

JUJ'Ls- 197 b WAS-yJI XtJ^ (^as^" ^

Schluss f. 200": a^Ls* LS3I, ii)ja.)l**j ^*,^

^J" (_>sbLs»'iiis Xj^aJL U*X*j o^%^ ^j-ii r>W^

"HKh."I G21.

5207. Pm, 428.

1) f. l-7».

35 Bl. 8V0, 12 Z. (15'/2 X 10; 11 X C/s™)- — Zu-

stand: nicbt frei von Meeken. — Papier: gelb, ziemlioh

dunn und glatt, — Einband: schwarzer Lederband. —

Titel feklt; er ist etira:. / &fciA+Jl Mj.!aJ^> (oder |*-kj)

(oder nachVersG: ^^tXAX^'f iLa^')-

Verfasser (s. Vers 5):

:
Anfang f. 1' (Vers 1. 5. 6):

(JkxLiiii ^'•U*- qa*,*:> -d^F li
1*^ t5**^i! «^**^s <A«.Jj

Regezgedicht iiber Logik, in 144 Versen,

von 'All ben abu.'lhasan ellioseinl essaml

elgami'l el'amull nur eddln f
1068

/l658-

Schluss f. 6 b
:

l-lSLJIj BjJjiaJI i^o=»!i fUdi (>c *i! cXx^ij

Schrift: klein, deutlioh, gleichuifissig , Tocallos. —
Abschrift o.

1200
/n95.

5208. Pet. 62.

2) f.44°-62.

8™, 13 Z. (15 a/4Xl0'/3; HxG'/s""). — Zustand:

etwas fleckig. — Papier: gelblioh, ziemlioh stark, wenig

glatt. — Titelfiberschrift f. 44b (naoh dera BiBmillah)

:

jii\ ^ XUa<^ / Q.kjLjf Jit ^ XJl-w, »lXS>

Verfasser Dioht angegeben. Es ist:

Auf obigenTitel folgt sofortdielnhaltsangabe:

l.Kap. 44 b ySi^i <j^ S O^ 'A

2. „ 47'
C
>AJI ^iil >»3 oy^l jyl** A

3. „ 49 b ^^bj5 L)L*ajUi Laj £
4. „ 53 b *w*L^% ^LJUi J,

Ohne Vorwort beginnt das Werkcben so-

gleiob mit dem ersten -Kapitel, dessen Anfang

:

a:o KyXA^ aA^ J.fi«3! «,^«»j .W l5'>-^ j$> <J&b

Ein Werk iiber Logik, hauptsiichlich die

Scbliisse behandelnd, von Qasim el Ham

t
1109

/iG97 -(No. 2498). — Sc'Huss f. 62":

p '(jLci aUlj, M'^ao tJw^s Jl4« ^s J.^ ^j 1l\^

Schrift: zieralich gross, kraftig, deutlicli, TOcallos.

Uoborscbriften rotb, — .
Abschrift 0.

U50
/iisi.

Dasselbe Werk in We. 1747, 3, f. 65— 72.

12 m,!
, 21 Z. (W'/jX 12; \l ,!tXl i

it"
B
). — Zustand:

ziemlioh got; der Seitenrand mehrerer Blatter nmgobogeD,

we'll das Format des Papieres fur diesen Sammelband sonst

zu gross ware. — Papier: gelb, glatt, ziemlich dunD.— Tit el

f. G5n ebenso, ohno Inhaltsangabe. Verfasser: /c^*' i**"^.'

Anfang f. 65": s^Uit, .^xiLxJl y, *^ A*J5

^J! ,/ a.t3iII..|«Jlc,^ iJLw, »iAf i\«j ul . . . (.ilAwitj

(Dann wie bei Pet. 62, 2.) Schluss ebenso;

dann noch: oU»La»J! kAS5 ^io (_jjILii^ HiXaxJ^

'61*
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Schrift; ziemlich gross, gedrangt, vocallos, etwaa

vornuberliegend. Ueberschriften n. Stichworter roth. Am
Rande oftere Benierknngen. — Abschrift im J. m7/no5
von /&jLmJI A*^° iyi iX*s>!, each dem Exemplar dee

Sobnes desVerfassers, der dasWerk boi seinemVater gelesen.

5209. We. 1771.

557) f.l33 b -135\

Format etc. and Schrift wie bei 26). — Titel
fehlt. Verfasser feblt: s. Anfang.

Anfang: ^ ^iUs- A»j *>.+>l *!( ^jS
iXju5 . . . fyJjJI (j»L*»-l J-!Lt" £^= j&d

CJ***1^'

Logische Erorterungen, von I sm .&.' il :t&l b

,

™ 1160
/i787- Getheilt in Vorwort, A^aiw und

Schlusswort.

!U*M 133 b vi^JI tf U JyUi ^U! DLu £

JuciiJi 134" ^„*ti\ J^l ^Jl J^^Jt DLo j

>» «*l.
jS ,<^fi*&il vJljyOU

1st hier unvollendet: das Vorhandene hort

auf mit den Worten: JCcJI L$as «,^«J|
l_rJC**!

o

'*JUJb^' t^^j.M. US

5210. We. 1771.

25) 'T. 129"— 130".

Format etc. nnd Schrift wie bei 23).

fehlt. Verfasser fehlt: s. Anfang.

Titel

Anfang: D.* |«joL«J!j vWj^ I V; *U A*Ji

Abhandlung, fiber Inhalt, Gegenstand, Ein-

theilung der Logik: auf Wunsch einiger

Freunde von 'Allm allah ellahori um n™/mi

(No. 267, 3) verfasst. Sie selbst beginnt:

gJ! r̂ l**il qx und schliesst f. 130b
; jyljfij^

F.l 3 1* enthalteinigeBemerkungen uberBuch-

staben undZahlenwerth, nach uajIj igAii! J-iiUJ.

F. 1 3

1

b kurze Notiz fiber das ^Ui^JI "^

f^U3l ,Jc j des i^t^^&JI OI{JJI jjus und liber

XALias'Jf! Ou>l^i!l des ^.s^ orfJJI iW ! > ausser-

dem einige unbedeutende Verse.

5211. Lbg. 1024.

•-22 BL 4to,-
;

28Z.'(22x"15j' ;16x8V>CB). - Zustand:
ziemlich gut, aber jm RQckeii nnd unten am Rande waeser-

fleokig; Bl. 9 ausgebeseert; nioht frei von Wurmstich. —
Papier: gelb,glatt, ziemlich dfinn. — Einband: Kattan-

band mit Lederruoken. — Titel nnd Verfasser f.la :

Der Titel so auch im Vorwort. Der Verf. heisBt auefuhrlicher

:

Anfang f. l
b

; .lliUJ^ .J^JUJI y, iJU..O^|

Gemiscbter Coinmentar des Aimed ben
'a b d e 1 fa 1 1 a n j u s uf ehnogiri elmollawi f 1181jn^
zu seinem Regez - Gedicbt fiber die Schlttsse.

Dasselbe beginnt:

<-v.**-l ^jj *y>-jtt v^y <x+s*\ ja*»JI i^^r^l J15

Nach der Erkl&rung des Bismillah f. 1" (/Jai\

(gJl (joi-l *S1 (AJj .'lijAS.Lfi^ Lf*bCs»!a K^^ll IjUsSji

beginnt der Commentar zu dem 1 .Verse f. 4* so

:

Kaauj ^^a^uJI ... »3j Lq.jJjJLa «Ju*» U Jii Jis

A*>! ... *U1 j^l _piJi ^1 UAjs- ,»*,{^ ^Ji

^yj, . . . &i"li3J ^>jJ! v^?"^ • * • —.L«te|i^L( qUo -._ohr-
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SchlusB f.22" die 4 letzten Veree; der vierte:

jiwjj -^iiV -jutoUt jitfti a,i>A-teMatfa -u

*Jjr Jg^ «A3u ^JL. U*s. »JJ Os*^;
,J*I *JJI5

Schrift: ziemlioh klein, gefallig, gleichm&ssig, yocal-

los. Grundtext roth. — Ab schrift o,
,300

/i7M-

5212. Lbg.962,

I) f. 1-5.
.

28 Bl. 8", 25 Z. (21 3
/4X 15»/si 15'/» X 98/4

,m).— .?u-

Btand: im Rucken und am unteren Eande wasserfleckig. —
Papier: gelblioh, stark, glatt— Einband: Pappband

mit Lederruoken und Klappe. — Titel f. 1*:

so auch im Vorwort. Verf

a

b ser

:

Anfang f. l
b

: . , . JU^fl £
lVo« *JJ i\*^i

J^toUJI £*! L$JaJ^ oLu^LJ
cr

!i liX^s iXjuj

Erklarung von 6 Versen, welche Anmed
essegg&'l f tl97

/i788 zum Behalten logischer

Figuren gemacht hatte ; von Anmed el'ad awl

edderdir f
1201

/"86 (No. 2454) im J. 1171 Ram.

(1758) verfasst. Der 1. Vers (Tawll):

Die im Anfang der Worter stehenden Buch-

staben *6, j, v_j u. s. w. sind abgekfirzte Zeichen.

Das Ganze 1st Kunstelei. — Schluss f. 5 b
:

gJI jJLil J^ M^ ,^.=£1 USUI, &>IjuJI JUi'Lfe

Schrift: grosB, kr&ftig, vocallos. — Absohrift im

J. 1190 Rag. (1776), — Bl. 6-8 leer.

5213. Min. 235.

889 Bl. 4"1

, 23 (von f. 205 an 29) Z. [25'/4Xl6;

17Vs X 11 (nnd f. 205 £f.: SOx.lS 1/*)'""]. — Zustand:

am oberen Rasde etnas wasserfleckig; dieae Wasserfiecken

werden von etwa f. 280 an immer grosser und erstrecken

sioh von 0.280—828 u. 333 u. 337— 339 fast fiber die

ganzen Blatter. Bl. 3. 59 u. 325 bis Ende am Rande

echadhaft and ausgebeBBert, auch hat der Text daselbst

an einigen Stellen gelitteu; dasselbe 1st der Fall Bl. 274.

306. 815b . 316*. 321; besonders auch 338 u. 339. —
Papier: gelb, stark, glatt — Einband: Bohwarzer Leder-

band. — Titel und Verfasaer fehlt.

Anfang fehlt. DasVorhandenebeginntf.S*:

Slufc> ^ ^l>s -ftA ^;jjtf&JJ^y!i s \ *3lJJ

gjr^i Ji
£
_^i (j^irf yJJi&**)). u&#>A[

Es liegt hier eine ausfnhrliche Bearbeitung

eines Werkes fiber Logik vor, unter steter

Berucksichtigung der Ansichten des g^iJI (d. h.

Ibn sina, besonders in seinem Werke U*5JI)

und des .Wfl (d. h. Fahr eddln err&zl in seinem

/ sJa**!^ iUJi^l ^ (jai^iJUJI). Das Grundwerk

wird angefllhrt mit: UJjnl\ JL3, die Erklttrnng

mit vJySL Fur beides (JlS und Ajtt) ist aber

in der Kegel Platz gelassen, wodurch die Ueber-

siohtlichkeit leidet. Ausserdem tritt die Ein-

theilung des Werkes bis f. 204 nicht deutlich

hervor. Dass das Werk eingetheilt sei in

10 Jjoi ist aus der 2. Halfte desselben ersicht-

lioh, welche das 8.— 10.
i
y*ai enthttlt. Die in der

1. Halfte vorkommenden Abschnitte haben filrdie

BezeichnungJjaJ nnd flir die dahin gehSrige Zahl

Platz gelassen, so dass man iiber Feststellung

derselben, vom 6. abgesehen, ungewiss sein kann.

Der l.Abschnitt, dessen Anfang fehlt, hau-

delt fiber Begriff und Wesen der Logik; der

2. fiber die Worter (und deren Bedeutungeu)

[LjjJLjw,] JslftM j; der 3. fiber die 5 Allgemeiu-

Begriffe: 'iL»+M oUuCii ^ ; wo aber der 2. und

3. Abschnitt beginnen, ist nicht recht deutlich.

(4. ^ua) 62" i_i}«JI o»i*aJi JL5 'oLajjXJS i

(5. ju»ai) 75* j^i e^^Ji ^.^u* **», 'bUaa:! i

XjuaiiJI Ul 'it-JyUi l4*l-'*>S!i XuaSJI \_i,ij«J ^

6. Jjas I34b

a l y gwyiJI i5L3 'oa-J^Ji \r^- i

U5 Lcj.*?^ i)j^*» J>+^l Lyi33LO• Uv^
^Jl ^js? &*&*? F5*>y*^ {Jcd-X

(7. Jjas) 188* !^j>U» ^ 'iiJayJI l^La«JS 3
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8.-Jy«4 228' j_b U&JI 4,^ufiJ|...-*^, '^Uiijl ^

9. i)uwi 247" vio^JI *ju^ e.>Uo^ 'oLLibjii 3

1 0. ;}.a_s 271* LttfJiJ! *>UJUftl i^SJi oULSJI 3

Dieser Abschnitt, der in 5 (£*_=: zerf&llt, schliesst

f. 331" so: u5LJ,«i ^j^- ci^kit .«£!_•_> c^sJuo <A«i

Also der Verfasser dieser Bearbeitung fiigt,

seinem Versprechen im Vorwort gemass, der-

eelben zur Vervollst&ndigung des Faches (der

Logik) eine Anzahl Abschnitte hinzu.

l.^i 331" ^LUjc^'i ^USJ! j
2. >_J 335" (in 15 ^^S) (_H>UI j

l.e^s} 335'yvA*iAiucr >>OLXj'S LrUiJi'C) i
l5

2. e^« 335 b olxXiu /i KiJ_j.lt oL»LsJI j

8.^*836" o^l^Lij'
4. e*« 330"

c„U£j| ^^ ^
6. «_*«=: 326" J.**^ 0U0.SJI ^M-iS\ j

7.e*^ 337" L,^ y^ L«l_JiJt J.Jb? j

8. «v*s 327" ^,-uuJi ,>Ij&J *

9.e*ar. 327 b ;<jj^oUAsuaciijSo.L*JigoLaJSj
10. >**&, 338" oUXJu,^ juJ^jt oLwUJI j

KJuLfiA/0

11. vi,^ 339" v>l_wJ| ^ H^LoJI i
12. «!*-=: 339" i-fUi^U U^,^ u £*>_, j

UJ *^?ui^ll Laav^^ U^to^ tjAA^v jj| j,c

In dieser Untersuohung brioht das Vorhandene

ab mit den Worten f. 339" unten: * «*jl»
r
J

Wie viel Abschnitte fehlen, ist nicht ersiphtlioh.

Der Verfassei- des Grundwerkes wird nicht

viel spater, als Errazl, gelebt habeu
, gehort

alsdann dein 7. Jahrhdt d. H. an; audi der

Bearbeiter lebt nicht viel spater, sondei-u im

selben Jahrhundert, da die Abschrift des Werkes

spatestens gegen mjmo zu setzen ist. Der
Verf. jenes konnte das ,-Werk /sbijl j js^Ji,

das dem Ua«^ zugeschriebeu wird uud dessen

Eintheilung so, wie oben angegebeu, ist (Codd.

Bodl. I 1044, wo der Aut'ang gleichfalls fehlt),

mit einem Coinmentnr verseben habeu: ich lialte

fiii' raoglich, dass dies Commentarwerk hier der

Bearbeitung eines Ungenaunten zu Gruude liegt.

SoLrift: f. 1—204 kleio, gefallig, etwas rundlich und
ineiDandor k'azpgen, vocallos, oft ohno diakritisehe Punkte,

nicht leicht. Stellenweise recht blass geworden. F. 205
bis Ende ist eioe etwas grossore krifligare Gelebrteuhnnd,

gleichmassig und deutlicb, nur dass die Deutlichkeit durch

di^ Wasserflecken and das sebr bftufige Fehlen der dia-

kritispheD Punkte (obenso me der Voeale) beeintrficlitigt

wird; hier sind die Uebersebi-ifteD rolh. — Abschrift
c- 700

. 130U- — Gegen Ende falscb gebunden: die Blatter

folgen so: 325, 3SI-33G. 330. Lfieke von 1 Bl. 326. 337.

327—329. 338. 339". 339". Ira Anfang fehlen 2 Blatter;

nach Bl. 97 fehlt 1 Bl. (98). — Arabiscbe Foliirung, "bei

der 170 u. 303 ubersprungen sind, ohue dass etwas fehlt.

Bl. 78 ist irrthumlich nach Bl ?0 geheftet.

5214. Mo. '298.

170 Bl. 4'°, 21 Z. (23 3
/4 X 14VS ; 15 X 7<"«). — Zu-

stand: gnt. —Papier: gelb, stark, glatt. — Einband:
schoner gruner Lederband. — Titel u. Verfasser fehlt.

Anfang fehlt: wie viel lasst sich nicht

bestimmen. Das Vorhandene beginut f. 1":

a<^ H\s r
O,S«JJ 1^'ju ^iUJI 0><j "i a \ a*

*J! QA*a^iUJI cUi~»-t

Es liegt hier ein geniischter ausftthrlicher

Comnientar zu eiuem Text vor, der fiber Logik
handelt. Die erste Textstelle hier ist f. 3":
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jji 2Ca*»aj! ^L^x* ^_^«ixJI q^ . . . "Jfjju o jmJ!

^fW^i ***-|s &f U^aaS • • • i^lXc., /£jjuiaAJi 0^s>j

i_iLwJ^ }i jja) <_aaJjJ q<« iAj ^Ls . . . j_5^j./fc> / ifjA«ajJla

gjl *X*jy ^ '^ iJJ'f'toj, &A1JI ^ _^S>5 yfcaJtj .IaaJI^^

Der Verfasser des Grundtextes erwahnt den

iS
i\ij^\, (

j&4\ (f 908) mehrmals (z.B. 105 b
, 8)

und (nach dem Commentar) aucb Schfiler des-

selben (143 b
, 12), lebt also nach denselben,

wenn auch nicht viel spater. Der Commentator

aber erwahnt den ^U>Ij^a* (f 994) und dessen

Glosse zur <^>-\ji\ oU2l J.
"

;
(f. 99", 3 v. u.),

gehort also wenigstens dem 11. Jahrhdt. an.

Eine Eintheilung des Grundwerkes tritt nicht

hervor, wenn auch an einigen Stellen Unter-

suchungspunkte mit dem Ausdruck liAjs: be-

seichnet werden. So 55 b
, 1: ii>..=*JI 'li^s^L^ L^Pj

Xa$+J! j.Uj ^c <S\y» j& Uil jytt und 55 b unten:

1:>^L>5 U&3 g^iJI ^^jJJ1 ^^iil ,^>j j,Liil u^sjJI

An einer Stelle (84
a
) kommt ein Abschnitt vor:

\.tyaj *.a1e ^4.^. I/O *£"£.•!' <_j.*<« Jjai und in

dieseui f. 92" eine Untersuchung: ^jLiil v£a.=^JI

AnJI 'i.i)jtai3\ waJILaJI ^ .-kftUI ^Jii.x.*'j\ und

darauf noch andere s±k&.. ,.— So noch ein

Abschnitt f. 107": Lo^ alS Q t .gj-itojjl J«o*

' Kjua^iA XA^iiJLi La.S^.jL»-. Dann f. 143":

'XjUIxM io^yaJI v_ftJj*3 Jj^lt .i£*>>\}! 'viAE-lyi I^aS iJl£i

146" 'fJLs* Lo X^tAJI vjijjiii'.i j^ffcll Dl J,taii uis^JI

ii iUwiJ! ^iXj L^s (die anderen \£as=: 147 b
, 148°,

149 b
etc.). Endlich noch ein Abschnitt I58 b

:

Vieileicht ist das eigentlich zu Grunde

liegende Werk ^a*****.!! " Ji, dessen Commentar

dann hier aufs Neue mit einem Commentar

versehen sein wurde. Die hier zuletzt vor-

handenen Textworte sind (f. 1 64b
) : <&& La^

UjyaX iJli oltXJb dU^1ax (^IxJI^ jJuJi I _^
jhj3\ ^ic LbS^aXi LiJai "it, ... / KrfcXAaX!!

Der Commentar bricht ab mit den Worten

f. 170b
: (j»ij JjU

(

»4>L«o JJ" ** fccUi'j> t >-*^?.

i

l̂
~A L^aJ lVj ^ mLsJI KaSUj^I q"5( -ki JU65 "jit . . .

Scbrift: kleio, gut, gleichmSssig, tocbIIob; GrDDd-

text roth uberstricben. — Abechrift (von einem Un-

kaodigeo) c.
IS0O

/i785.

5215.

1) We. 1771, 24, f. 128 b
. 129*.

Format etc. und Schiift wie bei 23.:— Titel nnd

Verfasser feblt

Anfang: . . . ti^ ^aJLjiJI sj, *JJ Jw^t

i_a«u ^a ^ciXaJLj ilaLi ^i Lacu\/« q>^j q' ^j*

i?Jt ^JlVJU *^*S cjUi'"!i j^wsw

Abhandlung, fiber Inhalt und Gegenstand

derLogik. — Schluss f. 129": g^uJI Ql -JLct^

t^^f vi^jlj UT oLaj^AaAJi ^ ^^ UT itfsliJI

haJLavj jj / aiisil cXaaaJI »_k.k.=- U J^c o) i^aoaJI ,3

2) We. 1720, 9, f. 117— 124'.

8T°, 15 Z. (17x13; 12 l/»x9^). — Zuatand: am
unteren EaDtle fleckig. — Papier: gelb, glatt, diek, —
Titer feblt. Er ist iro Allgemeinen: / o.LiaaJI ^ «LlLM

,

Verfasser fehlt.

Anfang: I aJ.cS ... ^aJLjuII i_j, all i\*:sM

JbAJUl Ki^Jt/0 ^Ic t_A^Aj U^*^«Jj i).jl-MM.iS^ (y.LJI *p
JU JjftAAj) Lo _j.£S J2RJJI Lol Uf!S_>5-ti UjxIavOS^ if^-^i

^jAxil Ul^ ^.AXAAW/I 5 i q1^ bl*^S &*£»» ^j|
(

jlA^j'b'|

Abhandlung iiber form ale Logik.

Schluss f. 124°: ^ _.*il, JUaJ! \aaa^j' ^Su.

lXaaaJI^ _jA^\aJ CK^aJ US' 1-VaaaU JvA^t O-aaaJ .IX^I

{
»_i!^Aa!L) aJ.cS iJiJS^ U^aaj iJi*JI_>$>jljC«'XI5 ^ao! ^.^iS^ c j

Schrift: gross, gut, schwungvoll, vocalisirt. — Ab-
sobrift o,

IW
°./i68B. ^_____

P. 124 b ein Stuck aus einem Werk liber Logik

;

dasselbe handelt hier iiber den Scblusssatz

:

u5LIj (^c JSiXJI JialUS^ UfAAj -JI i^AAAAJI^ i3*^^!j

i\JS Xiaj!) (c+m*£ KaamaJS
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5216. We. 1717.

5) f.Mb-W.
8", o. 20-27 Z. (21"/«X15; 16-17V»X 12-18 ").

Zustand: nioht recbt sautter, nnten am Rande waseer-

fleckig. — Papier: gelblioh, glatt, stark. — Titel fehlt.

Br kann naoh der Vorrede eein: j^itl a&»3M <i<e *^^
"Verfasser fohlt;

Anfang f. 92": ^1 f>stt3l ^1 *JJ tX^J

J^ KjLaS)} fjV*} O^***M ^J ^ -^-(jh "k

Philosophische Abhandlung, Untereuchung

darttber, was unter r̂ ^! (Auffaesung, Begriff

und deren Inhalt) zuyerstehensei: thefts aus

verschiedenen Buohern geBchfipft, theile auf

Grund eigener Forschung und Kachdenkene.

Zerfallt in Vorwort und 2 vi*^sjw< ;

iUJJwJI 93» <^l v^ 4***1' o* La** o' l^*
1

^ A*S jj^ al^ XaJliit ... p>4i*J
;
L*fi^t

j^iM JufiJI *l,a Li f&> StfJL*' J^ r
blXil

l.u>^y> 94b

;
Lac"2(! l^i j^jj ^1 jjto^l &

iS
Ittt.-fU*. o*

Schluss f. 99 b
: pUi'il J^pI. aijy 'iJUCi

^ LU Jmaj U liXd> '2U£J&*tJI pLJailj jUaUJI

lxs ji^sLto d*.*^. jUij p»tj*"S! j^JjJ £« f
LaJlltj

Schrift: TQrkische Hand, ziemlich klein, gedrangt,

vocallos, nicht undeutlich. Die IJebersohriften roth, —
Abschrift c. 1750.

5217.

1) Pet. 701, 5, f. 50—61.

8", 17 Z. (Text: 13'/8X7cm). — Zustand: gnt, bis

auf einen grossen Flecken unten am Rande herum, —
Papier: dunn, glatt, gelblioh. — Titel fehlt; er ist etwa:

ii.*xaSi\ j "j . Verfaseer fehlt.

Anfang f. 50b
: a#U\ J* ,.!», *1J J^l

Lylja-lj XyafiU B*S}i\*it jj5oj»}\ sJ^i iAjuj '(jJateft

'iUi'L>j Juaiwj mO*M JkC kIuXwmc

Ueber den Begriff yon Sohlusssatz (xyisfiJI)

und dessen versohiedene Theile. — Sohluse

f. 61": Jpi OJ* p
>mJI Wo*^^

',£> t^i ^ r
Uxll ^ »JU J^5 ',0«Ji J^S ^

Sob rift: klein, dick, gedrangt, ziemlioh fifiohtig. —
Absohrift bid ""/isoo.

2) Lbg. 809, 3, f. 45'— 50*.

Format etc n. Schrift vie bei 1. — Titel fehlt;

er ist etwa: olfs^tJI v£*« i5 "y Verfaseer fehlt.

Anfang: oL«i w UlmXLi U /4-9^{ q'

tf U oLj^JI vi*« li 533^ . . . (**ml\ *JL»

Behandelt die in der Logik vorkommenden

Doppelsatze oLp^*Jt LfUafiJI, von denen zer-

streut in Commentaren und Gloseen die Rede

iBt, in Iibersichtlicher Zusammenstellung. Es

Bind im Ganzen 13, und zwar 6 einfache und

7 zusammengeBetzte. Beginnt: ^ U &it (JLci

gJI qI^XI ,J* ,3 LjxKs^l^ Lj*a 2ui^SJ.il Kp^il ijUafiJI

und echliesBt: B^iXll oL**ii! »t\J>> ffr*»- q' ,Jic^

LjJU ^LuJI fljjl *SJLj
ly*

KamJ I'o JULw^JI tij^ ^

5218. Sach. 77.

174 BL 8", 13—27 Z. (21 X 15; 13 l/«— 18 X 9V3
cm

).

Zustand: im Ganzen gat, dooh anfangs fleokig.— Papier:

dick, gelb, glatt. —r Einband: rother Lederband. —
Titel fehlt; er ist: / fcIai*J! yJtfS . Verfaseer fehlt.

Anfang f. P: ^-X^l <Jji\.^^.1. *JJf ^.o

'/iL-UJl *A*L* j Jjl J.*aJ '^jJaAjl fyo^A S
JdT ul LUa» ^jjI «ijc 'fULiJI u^au ij !jAbL».| iXi

Dies Werk eines christlichen VerfaBsers be-

handelt die Logik und zerfallt in 18 cyJ^

mit vielen UnterabtheUnngen. Haufig oitirt

werden : ^jLw^lXJ! Us-^j , UjJ' jl* , i_3>mXaH

(» -i^yi ^oJt^) und U^^l.
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2. vi*#u 10b ^fcojl XaPLc aLo j
3. ^csu 24* o^Sil J; 4. ^^j 44" oUfll j

. 5. e-s-u 51" ^^1 J. 6. .i-s.s=u 58" g^iJt j
10. vi^svj 76* **c ^h^Hj v-***-" j 11.^^: 85"

JJiflj ^tojXI £ 15.vi*^u 112" KiiiiLill o^l i
16. e^ 123" u«U.feJ! i 17, e^o 139*

«.jj>U *s», ^ ^LfiJ! ^ 18;'e*'^o 154 b

als>-Ji j

Schluss f. 174":
r
Lki (^Xs vJLsJtj ^Jt,

Schrift: uugleich, anfangs selir gross uod dick, am
Bode kleiner, vocallos. Uebersclirifteu nnd Sticbworter

roth. — Abschrift c 15S0
/i8a4.

5219. Mq. 120;

266 Bl. 8V0 ( 19 X 14 l
/2

c»).

Ein Sammelband , meistens kleine Brnch-

stiicke aus dom Bereich der Philosophic ent-

haltend. — Es wtirde ausserordentlich schwierig

und zeitraubend sein, fur diese Blatter und

Bruohstflcke immer die Werke ausfindig zu

mnchen, zu denen sie gehoren; tier werden bei

den einzelnen Stucken dieses Bandes oft nur die

Anfangsworte angegeben und (womoglich) einige

Anlialtspunkte angefuhrt werden. Im Ganzen

ist der Inhalt der Art, dass man auf Benutzung

und Verwerthung desselben verzichten
; kann.

Die Schrift ist von verschiedenen Handen.

Hfi.ufig stehen Glossen am Rande, auch zwischen

den Zeilen.

1) f. 2. 16 Z. (Text WjiXl™).

Anfang: a l'fXe^ J^JAil^ ^j *^j ,JUJ|

j^^ci-J! g, (jj.i*ri *-^» (J^*Ji- Aus einem Com-
uientar zur e^Ji v^T j '*JlmJ\ des ^AaS-aaJ!.

Ain Rande, auch zwisch. den Zeilen viele Glossen.

2) f. 3— 12. 19 Z. (Text 13xScm
). Sehr fleokig.

*
Anfang: ^s-^J! JL=- ^i. JL> XaPUJU. Aus

einem Commentar mit Jts u, J^sl zu AjLjuJ! lXj.^1

'

(No. 1745). P. 8" JL^UJI j. ^JliJS j^jUl "jL5

Dasselbe Werk in 67).

HANDSOHRIFTEN D. K. BIBL. XVI.

3) f. 13. 16 Zoilea.

Anfangsworte: J>L**J! *JUajI ^a jwJLj ^.Zs*

Gebort zu demselben Commentar wie 1).

4) f. 14-17. 15 Z. (Text 1
1
'/* X 7 cra

).

AnfaDg : .iJ» ^ {_r \

)
a+^l \J ^. Aus dem

Anfang desselben Commentars zur Xaaw+AJ! "jjl,

welcher in Sach. 63 enthalten ist. Die letzten

Worte sind hier : 'iSy^-l 1$jI&> ls^La* ^1 IpL^^
iuJ)^! . Nach f. 1 5 fehlen einige Blatter. Glossen

am Rande, auch zwischen den Zeileu.

5) f. 18-23. 21 Z. (Text 12 I

/3 X9':U
'). Sehr fleokig.

Anfang : gJi u»l*»JI ^a^s^JI If Jx., *JjjtLo

Aus dem Anfang eines gemischten Commentars

oder einer Glosse zu .L^/il ^•ly-I. Vergleiche

auch 76) f. 251—256.

6) f. 24—27. 21 Z. (Text J3''j X 8',^'"). Unten am
Rande fleokig. Naoh f. 25 felilt etwas.

Anfang: jCS^lXJ! (j^* J-
c "^ ,«.AJiXM*Ji MmS\

*a*j» j^lJ oLj (J £jaa^j.+JI q( >>f^I -klxsj^JJ

&M ^amJI^ jji: j|.ii! o" ybUjiJt. Geh6rt wol

zu einer Glosse zur Ka/^a.&JI "J! (1. Maqale).

Der Yerfasser lebt nach , JMasaJI ..jAJI lX«*v.

7) . f. 28. 18 Z. (Text 1 2x S'/»™.). Im Text besehadigt.

Aus einem Werk oder Kapitel, das vom

Werth der Wissenschaft und deren 'Aneiguung

handelt. Dariu f. 28 b
: ^Ujf ^LXiM j JS
•oLiJ!. i^j.AJU iLxAv'il.

8) f. 29. 30. 19 Z. (Text 12 l/«xStn
!).

Anfanggworte : ^^^ Aj: ^.>j q' U5 - .lii j,

ifJ! _^Li-l cy»>9 &A5 fc^A,) "^ U/0 |_k*a1s ^^l-*-! jj.

Glosse mit *.Jji zu einem Commentar .zu einem

Werke iiber L ogik. Eine Glosse beginnt f. 30 b
:

J»j:aa3! tXjiJ J. w5^JJ ^L*J i_jiAAa*3! ./ afis- ^XSj, ;*J^'J

Da das Werk JjiA*3l . .iXJii dem .-LgjUt beigelegt

wird (HI«Ih. VI 13 954), folgt aus dieser Stelle,

dass das Vorliegende aus der Glosse (oder dem

Commentar) kvl einem Werke ist, welches von

LgijUi (-jJlXJ! .^ verfasst ist. Glossen am Rande,

auch zwischen den Zeilen. S. auch 25).

62
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9) f. 31. 21 Z. (Text U x lO'/a™).

Anfang : Is^c ^c JaJJI «t>5 «-« \j'j_ycj 0>^

Glosse mit jJys zu eiuem Werke fiber Logik,

mit Widerlegung dei demselben gemachten Aus-

stelluugen; die Einvyaude in der Regel mit

».JLc (jir-Act^; die Glosse mit isic y_\*>-!.

Zu demselben Werke gehoren die Stfioke

14) f. 52— 61. 38)1 149. 150. 40) f. 155.

Die Bkttfolge (o line Lficke) ist: 149. 58—61.

31. 155. 150. 52—57.

10) f. 32. 21 Z. (Text 13X9 1/)™). Fleokig.

Anfang: (jp&£'-i\ \*\# ^h JkSiiU^^ \S __».-»•

Aus einem Werk fiber Logik (Schlusse), wie

es scbeint, mit einer Glosse. Vgl. 1 2).

11) f. 33-40. 2a Z. (Text 13'/s X 9'/a
cra

). Pleckig.

Anfang: ^.=>\ %)ya L$l.*> ^
(

^uJ ^j_y^> 0io

Erorterung einer lftngeren Stelle aus einem

nietaphysischen Werke (fiber .^oLx.nJ\, dann

z \y, L^ ^.xJ! oLjTJI). F.40 b steht: ^JuUail/j,

£=»^iS. Der Verfasser des

bier zu Grande liegenden Werkes hat Glossen zu

den oLJl*J! des Qanfln des Ibn slna gesohrieben.

*' a>iUJI

gJ! KU:

12) f. 41. 21 Z. (Text 13 X SH/s™).

Die ersten Worte : iyc^j ^y> Juc U^JLo *U«Lu

Gehort zu 10), aber nicht unmittelbar.

13) f. 42-51. 21 Z. (Text 13x8'/scnl
).

Anfang: ^j D l ^ . . . Lw-l> ^xj ^

D"**^' CJi^(jr.—~.
;

Brucbstuck einer Glosse zu einem Commentar

eines hier nicht genannten Werkes. Dasselbe

ist sicher das vJisl^J! ui (No. 1801), wovon

hier nicht ganz das '2. ^J'i^A behandelt wird;

das Vorhandene beginnt bei dem 2. l\ao_« des-

selben und geht, wie es scbeint, bis in das

3. iXo.*. Der Verfasser des Commentars ist

wahrscheinlich ^jL^-^i ^aj^J! f
8IG

/141S . Die

Glosse ist vielleicht von /elLs- ,.,*> f
886

/i48lV- O"

(No. 1807). Ziemlich viele Randglossen. —
S. auch 24).

14) f. 52-57 und 58-61. S. bei 9).

15) f. 62, 23 Z. (Text 15»/a X S'/j"").

Anfang: ^JS L<».^> y\S _J 3! K**^! »<A^J

Aus K*^l XjUff, 3.Haupttheil (WE. 191, 2).

Das 2. ^ des Werkes f. 62* Mitte:

16) f. 63. 15 Z. (Text 11 Va X Vhcm
).

Anfang: L\$J ^iUJI ^.AasJI £ »JLi» q^
^' (j»j«JLj (».Jl!l |>Ln'il ^a*j u^aj> vM'- Aus

dem I. Buch, 2.Kap. des J,^ jJiji (No. 1772).

S. auch 66).

17) f. 64. 19 Z. (Text 13 l,'sX 9™).

Anfang: J^UJli Jj"ii (ja^Xe'W ., Vi^S/*-
Glossen zu einem Werke ilber Logik (Schlusse).

18) f. 65. 14-18 Z. (Text 12VaX7Va ,I,I,
).

Anfang: ^*tojJL (JLjJI fOuui »JjJ:i{Jai:
^Lii\ -,Xi j.

Glossen zu einem Werk fiber Logik.

19) f. 66—72. 17 Z. (Text 12 x 9 C">).

Anfang: JJil gJt oUX*J! ,j .

J^l VUXJ! Jl5

iooLXSj! jt!jSj' ye j^ J L*J Commentar mit JLS.

u.
.. JjSt. zu j^i^t ^i, (No. 1772). S. auch. 30).

20) f. 73-82. 17 Z. (12V3 x Gi/aCB').

Anfang f.73 : wljJI^ J.^! JJUll^ ^L*JI oyiJi

Stfick eines Commentars mit J^it — JL» zur

iCww4.xi.JI "J\. Der Anfang des 2. Jjai (der

1. Maqfile) f. 74": ^L.Jt j ^JU;I J.AaiJ! 'Jli

g,Jt Js^AJi jj^tt ^S> ^Ul! J^t ».i.T gJ! 8,X»II

Am Bande, auch zwischen den Zeilen, viele

Glossen. — S. auch 22).

21) f. 83. 11 Z. (Text 11 X 7< m
).

Anfang: Jj^: o^J KxPUJI 6\ ^^Jl u^Jii

Commentar mit ^'i zu einem Werk fiber

Metaphysik.

22) f. 84—93. 17 Z. (Text 12V3 x GV").

F. 84° imten: :^m>a J ^iUJ! vi^^OI Jli

ja*aj *i jjjj! ^1 c^**^ tXS Jyj| k.~>( j| / iiai*JS

*JI JJi«JI vXix . Gehort zu demselben Werk
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wie 20). Die obige Stelle ist aus der Vor-
rede: also dies ganze Stack gehort vor 20),

das in der 1. xJUu beginnt.

23) f. 94-99. 15 Z. (12 l
/s x 9™).

Anfang: LJ.c ^-uu^l Jl iu**JU *JJI i\**i

^. ;
LiJI !»cj Lo. Wahrscheinlich Glosse zu einem

Commentar zur K^^JS "Jl. Ein 2. Abschnitt

darin beginnt f. 97 b
: B^yaJI JJsf ^IfcJI

<yuiii\ JL5

gJI cX.^aJ' Lfit u^Aft-
CJ
* J.ii«JI J, KWjil

24) f. 100—105. 19 Z. (Text 13 x 9Vj
c").

Anfang: y«=>J! oLsHily SlSUIL j>UL Glosse

zu einer Stelle eines Commentars zu dem
^Slj.+J! "/, welcke sich im 5. ^j:iy, fiudet

(No. 1801). Vgl. auch 13).

25) f. 106. 107. 19 Z. (Text 12'/2 x 8°m
).

Gehort zu demselben Werko wie 8). Anfang:

26) f. 10B-115. 19 Z. (Text 12 l
/s X 83

/4™).

Anfang: Jj Ip . . .

r
K>"5! oLii £ J.so

gJ! ».j iLiii**!! lXc^sJI. Glosse zu einem Com-
mentar zu einem Werke iiber Logik. Der Verf.

des Commentars ist ofters /ift^l -jLiJI genannt.

27) f. 116. 16 Z. (Text 12 X S'/2cm). Zu AnfaDg dee

Textes bescbadigt.

Anfang: Us Js ... L*p_^ ^1 ^J 5 I aUJ|
gJ! I>i>b:>l L*J Jy»i o'tflfij!. Glosse mit JL*

und Jyi! zur Xa*.+^I "Jl, aber verschieden

von 20). S. auch 31).

28) f. 117-122. 11 Z. (Text HVsXS"1

). Fleckig.

Die Blatter folgen so: 119. 122. 120. Luoke tod 4 Bl.

121. 117. 118.

Anfang von f. 119": L^U U&j^ $OJI £
gJI ijj.*Jb L«hjI . Stvl ck desselhen Com-
mentars zur iU«s*<iJ| "Jl wie in 20), aber in

anderer Abschrift. F. 122", 8 entspricht f.73«, 1

und f. 118", 11 ist gleich 77", 14.

29) f. 123-126. 15 Z. (Text 12 x S'y"').

Anfang: ^yXw U J.J" X^jiJ! ^i^ I .*& A£s

Ein Commentar mit jjjji u. Jyil zu einem Werk
'

fiber Logik. Das vorliegende Stuck handelt
i tisches Werk, die Hauptpunkte des orthodox

62

von den Schlttssen. Eine Textstelle f. 1 26 b
:

30) f. 127. 17 Z. (Text 12 x 9"»).

Gehfirt zu demselben Werke wie 1 9). An-
fang: kit JkJu* s \ fyiOj+SS J^*^l Oj^J

31) f. 128-131. 16 Z. (Text 1 1 '/ax 8 3,'

4-9c "-).

Anfang
;

.vj O^firf e^*^ a^ a ' *Jl *" lXj,< \.

Gehort zu demselben Werke wie 27), ist aber

von der Glosse in 28) versohieden. Die Gleich-

heit des Textes geht aus Stellen wie 131*, 15

und 120", 2 und 131\ 2 und 120\ 5 hervor.

32) f. 132-139. 23 Z. (Text U^i4'/iix8 l/>—

9

l
/»
CB

)-

Anfang: \Xs> lV^jLj I aUJl £ o}i o^ v_ij/

Glosse zu dem Commentar eines Werkes iiber

Disputirkunet (aJiUJI j) (vgl. f. 133 11

, 2 von

unten, 134 b,].2. 135% 4 unten) und zwar der

iuJUi'_»«sJI "Jl

33) f. 140. 23 Z. (Text 13 x 8cm).

Anfang: L^s JJUJI
{_rAi ioJiiJI a^JiJl w*jly>

Glosse mit &Jy» zu einem Commentar zu einem

Werke tiber Dialektik (vielleicht ^S^JI "*).

34) f. 141. 142. 19 Z. (Text I23
/4 x9™>).

Anfang : ^jac &j B^^aj q"S. Glosse mit «Jy>

zu einem Commentar zu einemWerk fiber Logik.

35) f. 143. 18 Z. (Text 15 x 11™).

Anfang:
g ;

Lall a* uiA^r. e».*=*. Vielleicht

aus einem Commentar mit »Jj.» zu einem Werke
tiber Formlehre (Verbalbildung).

36) f. 144. 145. 17 Z. (Text 11 »/s X G'/« rra).

Anfg: L^j ^£13j^&Jlj il+J^jilj Sjj^JS »AS>Ji5

Behandelt Sura 97. Nach f. 1 44 fehlt etwa 1 Bl.

37) f. 146-148. 17 Z. (Text.12VjX.10™1
).

Anfaug: (jji~? As u^^JI a l Uf! us^il lAfl> ^c
Aus einem Commentar zu einem juristischen

Werke (Almosen). F. 1 46 b

r..sU~JI i,U» v^ (
iu

Abschnitten: J.^ ^ '^ij! ^ 'JUllJ ^"il J, J,^i).

38) f. 149. 150. 21 Z. (Text UVaXa'/s-lO™). S.bei 9).

39) f. 151-154. 15Z. (Text 1 l'/s x S'/s™)-

Anfang: i;cAJI^j/»_j.^s *^> Uj^«. Ein dogma-

en
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Glaubens aufzahlend. Dieselben werden ein-

geftlhrt mit: Ki«-JI ^j,. Das Werk zerfallt in

Abschnitte. F. 151' Mitte:

40) f. 155. 21 Z. (T.xt 14 l/aX D'/a). S. bei 9).

41) f. 156. 19 Z. (Text 18>/a X S"™).

Anfangj^jfAJLil \_> !
i.j<JsJk

:
i.xxJI Ilx^^I. Gloesen

|

mit JlS und J>3i zu einem Commentar fiber
|

Logik. S. auch 43).

42) f. 157-160. 17 Z. (Text li'/aXS™).

Anfang: k\s> •Jk«u qS3 ^i "^ qL~jIi. Glosse

mit JS u. JySl zu einem Werk fiber Logik. Eine

Textstelle f. 1 5 7* Mitte : gJija^\ ^Jo i^j 5 ( jil

43) f. 161. 19 Z. (Text 13Vi x 8 l/»™).

Gehfirt zu 41), aber schliesst sich nicbt

unmittelbar an. Anfang: "% boUI tjoyaA ^.j

«pji fcj i^*1" «"iaAS^'i <sixJi3 ijLT ^'j (cl

44) f. 162-167. 17 Z. (Text 13 x G»/»c»).

Anfang: "!(U:>I Kb^vJU uMJiy fjl. Glosse

mit «Jyi u. J»,St zu einem Commentar fiber ein

Werk fiber Logik. Eine Textstelle f. 1 60" Mitte:

&Ai&3 . i\*aj L^xj *Xr>r, ,^ jg* iJuoXjli jJj.5

Naeh f. 163 n. 16G fehlt etwas.

45) f. 168. 1 1 Z. (Text 12Ya x O 1/^™).

Anfang: ^^ Uu», jUb jUJI ^j iC.SU !

Werk ttber LoSik

1st ein dogmatisches Werk : hier wir.d die Frage

behandelt, ob die .iJJiJt iOuJ oder *h^l XJuJ

vorztiglicber sei.

46) f. 169b
. o. 15 Z. (Text o. l2Va x 8Va

cm
).

Titel fehlt. Es ist dev Anfang des <JdS

48) f. 172. 173. 18 Z. (Text 12','s x 9',',«»).

Anfang : (j»«Ji / i-i.^' *** *.ac <_*li^Aj ^
Stuck aus demselben Commentar wie Mq. 60, 2.

Schrift: kleine T&rkische Hnod, gedr&ngt, raeist ohne

dialmtisclie PunUte. — Abschrift von ^j> iXt^-^} (3^^

im Jahre 838 Gom. II (1435).

49) f. 174. 17 Z. (Text 11 x8 1

/s
cn

').

Aufang: Lsye ^s-j-1 ^^^c l^[) 5' t£+?U

*Ji j.Aiu JJ" Jwc5 Glossen zu einem Werk fiber

Metaphysik. Mit vielen Band- u. Zwischenglosseu.

50) f. 175. 176. 19 Z. (Text 1 l'/a X 7 l
/a

cro
).

Anfang: Ut jUit £>y±\ & *Jl:> «,_**> iU+«,.=M

/ iixjd! ^s "5^1 Glosse mit Jls u. J»il zu einem

Commentar zu einem Werk fiber Metaphysik.

51) f. 177". 23 Z. (Text 13
'/a X S'/a

"1
).

Anfang: ^ ^XJIj u^^"- ^t^' v^'j ^*J W
(jlicj \J^'i . . . (JI«j w 0-==*! >^ ^ (5^*^' »j'li*o

^.Jl *\^Si\ Aa^J *>*s ,..^i ,*+^ii jjU>! -J

I

Anfang einer Glosse zu einem Werk fiber

Metaphysik.

52) f. 178. 17 Z. (Text 13'/s X 8,:m
).

Anfang: ^«J1 j§>} l$>l*\e Uc L?>j*j . Aus

einem gemischten Commentar zu einem Werk

fiber Metaphysik. Eine Textstelle: nob o.=M

P^.^i.Ji Kjj^L/O &*i ^c Ji>> j_)-*

53) f. 179". 20 Z. (Text 18 x 11<"").

Anfang: (j*./.^' |»^' mUaoS ^j.j . Aus einem

54) f 180, 181. 21 Z. (Text 13 x 6Vn
)-

Anfang: M^ 1 O 1 »jbli A.U. OjJi.*Ji

_.«uC^\*Jt = We. 117.

47) f. 170. 171. 15 Z. (Text 12 X 8'/a
a").

Anfang: «JLj J»sLc Ji^, t^jw J.iijiJI J, ^^Xs'

Aus einer Dogmatik (oder Metaphysik). Handelt

Tom Wesen des Scbopfers und den Beweisen

dafur, mit Rticksicht auf die abweichenden

Ansichten der iJjc*J! und KjoLc_«Jt. F. 170

und 171 hangen nicht unmittelbar zusammen.

Aus dem Anfang eines ausfilhrlichen gemischten

Commentars zu einem Werke (wie es scheint)

fiber Existenz Gottes (J^:>JI ^-?-'i j)-

55) f. 182-185. 21 Z. (Text 12 1
2 x 7 l

, 4
cm

).

Anfang : JaJJS ^j jii' J-c W9 e^y.j . Glosse

mit *Jj.S zu eiaem Commentar fiber ein Werk

fiber. Logik. EiDe Textstelle f. 182": tSJo, ;Jy»

Aj.JiJ! ,j.A3_J.+JI jjU
r
bLXJl Ui^ g.il ^Ji V Ji

^J! »j»L. I <J\ S/At. Bl. 182 u. 185 gehoren

zusammen; 183 u. 184 stehen weder damit

noch unter sich in unmittelbarein Zusammenhang.
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56) f. 186-191. 21 Z. (Text 13>/s X 10™>).

Anfang: Oo#ajzx}\ ^9 Jlou d\>\ /> £ti&*J,\ "S

g«J' ^JUj *uic h\>L«JI yaS ,_yi«*J Glosse zu

dem Commentar eines Werkes (wie ee echeint)

iiber Metaphysik. Eine Textstelle f. 188 b
:

57) f. 192-195. 19 Z. (Text 13x9cm
).

Anfang: (VUj'i'i £** ^JiJI v£a&-Uo j. Glos6e

zu einem Commentar zu einem Werke fiber

Metaphysik. Nach f.193 fehlen mlndestens 2B1.

Eine Textstelle: l^>y>ji\ Jo> ^}\ ^Xij "Jfj [J^S]

58) f. 196-201. 25 Z. (Text 13 x lQfm).

Anfang: ^JJOJI ^ q^a-JS (jl^: BJ>L»JI ^j^.\ LJ

Von GotteB Eigenschafteu und dem Glauben

an ihn, mit Rtlcksicht auf die abweichenden

Ansichten der Sectirer, wie des
(
e
J*A'i\ u. A.

59) f. 202b
. 21 Z. (Text 12«/s x VhKm

).

Anfang: % J*Si u BatySI ^jUi' w^^ jj^s

Anfang einer Glosse zu einem dogmatischenWerk.

60) f. 203. 204. 19 Z, (Text 12 '/a X 7Vacnl
).

Anfang: y.-o- eJl ^bli Li'lJ jjji' (JL, ^
Glosse mit *J>.s zu einem Commentar fiber ein

Werk (wie es scheint) ilber Metaphysik. Eine

Textstelle f. 203': 'o^yJI ^o£i\
CJ

I tSi J^i

61) f. 205-212. 23 Z. (Text 12>/s X 974
cm

). Flookig.

Anfang: JOoliil 'i.<&*£>\ J.c /SaL,; US'. Glosse

mit tJiii zu einem Commentar fiber ein Werk
tiber Metaphysik. Eine Textstelle f. 205":

&~w»Ajt Xiijj (c^c JAj i_^s-J!

62) f. 213-215. 21 Z. (Text 13x873"™).

Anfang: iUJC+H oUS>UI a* u*Jo a.k ^\ (j^Lo

Glosse mit JL5 und jVsl zu einem Commentar

tiber ein Werk tiber Metaphysik. Eine Text-

stelle f. 2U a
: Uij «^ ^i'UJU ^Li v-j^JI

Die Blatter hangen nicht zusammen.
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Text63) f. 216. 217. 19 Z. (Text I2'/s x 7°»>),

oben am Ruckon bcsch&digt.

Anfang: ^^.Jl c* ST U J^dJl, "

r
UJ|

Schluss derselben Glosee zur \y*^iJI "J",

welche in Spr. 1773 vorliegt.

64) f. 218"\ 18-19 Z. (Text 18 x Wj001
).

Titel fehlt; nach derVorrede : oUbGl / £*£#•' jj
'\

= We. 1720, 11. Anfang ebenso.

65) f. 219. 25 Z. (Toxt 14 x S 1//™).

Anfang: ^UC^I eSJJ ,j~jJ iJulSJI aUuXiUi i?JI

Glosse mit &Jy> zu dem Commentar eines Werkes

tiber Metaphysik. Der Verf. des Commentars

hat auoh eineu Commentar znro v_ist«.II
Hi ge-

schrieben. Eine Textstelle f. 219*: ...I wb.Lii

66) f. 220. 15 Z. (Text ]

1
'»/, X 6V»

c,n
).

Anfang: ^i*,* ^c qI^!Lj q_jJo As f^-iJI

Gehort zu 16) (Glosse zu ^"i!
f-5|»^)'

bangt

aber nicht unmittelbar damit zusammen. —
Das 3. Kapitel beginnt f. 220" Mitte.

67) f. 221—224. 21 Z. (Text J2'/s x S'/s"").

Anfang: ^.iy aj! «-J.c /•^•'^j ,-%»=> u^J".^

Glosso. mit JLS und Jj.5! zu einem Commentar

zu JuliUJS a.j^'. F. 223 b beginnt der Anfang

des 2. Absohnittes: K^LJI ,j ^LiJI J.»aiJI J^S

O 1 jL.e uls *••> 75 > c XiiX^vii (J^ >Ji

S. auch 2). Die Blotter hS,ngen nicht un-

mittelbar zusammen mit einander.

68) f. 225. 25 Z. (Text 12',! x 8"u).

Anfang: y> Ui'^JUJj.JI "Ski'J! tJ^-yxj. Glosse

mit jJj.'s zu einem Commentar eines Werkes

iiber Metaphysik. Eine Textstelle f. 225":

69) f. 226, 227. 25 Z. (Text 14 X 8cm).

Anfang: Stjj.S> L^U JJJ ojXj L Kj^J^

Glosse mit iJ^s zu eiuem Commentar iiber ein

Werk iiber Metaphysik. Eine Textstelle f.227":

Die beiden Blatter hangen nicht unmittelbar

zusammen.
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70; f. 228-235. 15 Z. (Text 1 1 «/s X 7 '/»").

Anfang: f\yii\ ^ *^aXJLj tS^jisA J»e. Aus-

fuhrlicher Cominentar mit Jyil — J13 zu einem

Werk tiber Logik (Vo von -den Wortern [Jj>LaJ!ft]

die Rede ist) : wahrscheinlich Ka*»<-&JI "^\

(l.Maqale). Eine Textstelle f. 233 b
: ^ 35

£./> Za Lh Jj'il ^3-) JksJ (J! X^m.JLj _j,^s JiaJ

*JI Jb&UI »a**Sj'

71) f. 236. 23 Z. (Text 13»/s x 9CID
). Fleckig.

Anfang: 1$m»*j ^1 KLJLwJ! ^.a. Glosse mit

».Jy* zu einem Commentar eines Werkes wahr-

scheinlich liber Metaphysik. Eine Textstelle

f. 236 s
: yjJJ 3, . . . l« UxOy U- IJ1, Zp

72) f. 237-243. 19-20 Z. (Text 12Vs-13VaX 10 l
/a
cm

).

F. 243 gehort unmittelbar vor 237.

Anfang f. 243': ^1 .j^
r>
Lo*o t ^V

Commentar mit JL5 nnd Jy5l zu dem Ende
der iC*-A*iJI "J. Derselbe beginnt f. 243' zu

dem 5. J.«is (der 3. &JI&*). S. auch 74).

73) f. 244-247. 15 Z. (Text 11 x 8™).

Anfang: ^lLIt ^s"i\ -*Sj-\ *ju Us. Text-

stelle : ^jjJaJ »-tox*2
,J?)!>J **la)V (J'

^aU J-O ^.b *JjS

Commentar mit *Jyi zu einem Werke fiber Lo-
gik, ziemlich zu Anfang desselben. S. auch 75).

Vielleicht betrifft es das Vorwort der K.y*.*.£j| "
Jt.

74) f, 248".

Folgt unmittelbar auf f. 242 [s. bei 72)]

und ist der Schluss des Werkes (Glosse zur

Sa«m.^JI "
;
Ji). Das Werk ist in der Unter-

schrift genannt: K^LJI Ksj^JI xiLwpi. Die

Glosse des ou^&JI l\a*JI scheint es nicht zu

sein: vgl. Mq. 63.

Abschrift im Jahre 821 (Jornada II (1418) von

'alii i\ac ^j .4.11 ai (?) ,^A \ ^j jjb&lk j lX*i>I

75) f. 249. 250.

Gehort zu 73), schliesst sich aber nicht

uumittelbar an f. 247 an. Anfang: .Jt ^.«*b^«

O-,)-?*
2^ - Dies gehort zu dem 1 . Jooi des

Werkes; das zweite beginnt f. 250 u uuten:

76) f. 251—256. 17 Z. (Text 13 X Vk™), Fleokig,

nnsauber. Die Blatter folgen so: 251. 253—256. 252.

Aus einem Commentar zu J/«"fl **jJ. ^j>~

fang f. 25l b
: ZQ~3u~^3i . . . k^So i\aj>5 JlS

tUJi <jt>\& .yn i_>LS^Ji (j»Liii o.(_jjl!! V_J)I.O {joisi

Daseelbe Werk in Pet. 588, 1. Ein anderer

Commentar in 5).

77) f. 257-266. 15 Z. (Text 1 1 >/sX lO1
/! -).

Anfang: oLSa*^!^ ^fej!^ Oj^JI ^cy" ig**i

Ausffihrlicher Commentar mit Jl* und &ji\ zur

v£as=JI \->\3 j "J\ des ^JUSj+mJI, und zwar

hier zum 1. ^ai des Werkes.

5220. Mq. 208.

8) f. 44-53.

8", 13 Z. (Text 13 XS™).— ZuBtand: ziemlich gnt.—
Papier: gelb, glatt, stark.

Bruchstiick ohne Titel, Anfang und Ende.

Die ersten Worte: Joi ,JI _Lxs£ "i ^All j.S>>,

lj

,

j .Ala!' ,_j.*aJul syA liliAAik,) fjjaiyi jJjkaJul J.*ai . . .

&JI ^I^Ajil ^jLw ^ qLwJ"!!! :La.a^«I Juuii . . .

Ein Compendium fiber Logik, in vielen

ziemlich kleinen und uugez&hlten Abschnitten.

Zuletzt: Q^si u' *k,-*» Jj^l J.££Jt Juuii

l$.a=> iyj>^ JtAo'il (i.c id*A/i.*il ikA/uaiUi ^ct sljt/o

Schrift: Turkische Hand, ziemlich gross and weit,

vocallos. Das Stiohwort J./as roth.— Abschrift c.
,100

/i68B-

5221. Mq. 115.

22) f. 415-418.

8*°, 1GZ.(17'/3 XI5; UXS 1/?™).— Zu stand : ziemlioh

gut. — Papier: weisslich, stark, etwas glatt. — Titel fehlt.

Bruchstiick eines Werkes fiber Logik, mit

eingemischtem Commentar.

Die Blatter sind fiberkopf geheftet, ausserdem in falscher

Folge n. defect. Sie folgen so: 41G. 415. Lucke. 418. 417.

Jwto,l»c «jj uly.^j lit

Erste Textstelle f. 415": Le / is- ,j\ ii>5JJ}

jLaBjt J.S1J! j*i\ tj».ij q/0 Oi.il Jva3 yi~i\ (_jA*.ftj ,j

gJ! ^jl jys^ ji^s. ^ — Letzte Textstelle
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f. 417": tj^ l Q* ^ g+ij^ o i
o 6^

Schrifl: Turki&ohe Hand, gross, ctwns fluchtig, doch

deutlich, vocallos, ofters auch ohne diakritische Punkte.

Der Grnndtext roth uberstrichen. Am Rande oft Glossen

von derselben Band, zum Thoil in kleinerer Schrift. —
Absohrift c. ""Vs.

5222. Spr. 2051.

Z) f. 19"-156».

Format etc. u. Schrift wie bei 1); aber fast obne

Wurmstich. Die 2. Halfte ist wasserfleckig, otwa von f. 87

an; der Text hat besondera f. 128 u. ff. darunter ge-

litten. Titel und VorfaBser febt; doch steht f. 1"

oben vod spatorer Hand:

[?..«*;> ? (_5jC ? v_l.c] i_y: \Siyi ^&]y>

i\ju*.U LX»a*JS ^w\yS»- ^.c

Anfang f. 19": B,JUJIa ^lidl y, ^ 0^\

cr* J-*" t^' ^il o' ^""^ y3^^*" iS j**^^! q' (_s^

. . . j>"5i Jc,.U*xs»lf L^
; OJl\j ^H*jl3 .yuxisSl

vijr* g>^ «^**i ^ L*.Jij f^' ^y* 'I j=» L&Ac5 JLS

cjisjjuaxii i# ^i Klyjr^uij! 5S . . . (juJi ikjic

U»j«Jt a < (JWj
(

»LsL=-'St JsL.iA*vl jj.«oiiit ^ 35 . . .

Schluss f. 156": «*Jj IjJUji&J tX'ij v^*/

*?^J£LJ ^jj^- <j>.+=^ K/Jl*. iU^.j.j UJbjLj v""?£ CJ^
<—jLxSJI ki^+i' 'J."i! JJC^JJ ieJtto i

Wenn die obige Angabe richtig ist, liegen
!

hier Glossen zu Glossen des l\a*JI (d. i. ^juJiJI
;

^jl^s-l) zu einem philosophischen Werke des
j

Spr. 2051.

3) f. 158-221.

Format etc nnd Schrift wie boi 1). Nicht olme

Flecken, f. 218—221 an der Soke nach .dam Rucken hin

beschadigt, auoh im Text. — Titel und Verfaseer fehlt.

Doch steht f. 1" von ganz epater Hand:

.. ..^

Also, wenn die Angabe richtig ist, Glosse

des <35jfl! q**> zu der GloBse des Elgorgaul

zu dem Commentar eines philosophischen Werkes

des qJ^JS iAoc. Es wird dasselbe Werk seiu,

das in Spr. 2051, 2 behandelt ist, aber welches

damit gemeint sei, ist niir unbekannt.

Anfang fehlt. Die zuerst vorhandenen

Worte sind: rJ^^ ^f.^u'J j. _.»x»j. ^Ja jocL**S! J.c

L^oj! lis
ci

a
o' £• i'Lojr

l^'

_.. ...._ ^-—»i fc»"_>Ji ^.c w**V.J^I y"i} *J^3 .

iCi'b
') o* <-J_J.i kit' tj.> KjJS «./» Lj.

^^LaJ! tLjb t»5 LaJ ji'o \i^*s- »Jj.'i . . . Ct}*oi\

Schluss f. 22 l
b

: ».; (j».*cJ -La J-jsv*^^ *Jyj

. . . JAJLt./!! ^AJt^s •sJI t%^ ^ «)JJa

iJyi j, g^ol^, ^ijtil ivis^ f**^^

a ^Ul

'v-IXJUI ^j '^LXJI ^J)L.l XA*i'Ls» »ASf '. . . UJj.»as> ,>c

5224. Mf. 505.

1) f. 1-60.

85 Bl. 4 10
,
{U—)25 Z. (25x18; 19 x I2'/a

rm
).
—

Zustiind: ziemlich stark fleckig und nicht recht sauber;

, an niehreren Stellen beschadigt und ausgebossert, so bo-
^JJi O,^ vor. S. bei Spr. 2051, 3. Der I

sou(]ers f. 5I _ 58 un l en . - Papier: gelb, glatt, stark. -
Text mit *Jj.S eingefiihrt, aber dies Wort fehlt

j

Einband: Pappband mit Lederruoken und IClappe. —
oft; Text und Glossen sind nicht mimer dent- Titel nnd Verfasser fehlt.

lich zu unterscheiden. Anfang fehlt. Das Vorhandene beginnt

F. 156b u. 157 sind leer. in Widerlegung des .lasJl ^.PlX,* ; dann wider-
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legt der Verfasser f. l
b K>b1fl w^iXs, beknmpft

weiterhin ofters die Ansichten der jJ:j««.!! und

die des ^-^l a~=^ ^ f. 14. 41 ff. Es ist

ein die Logik behandelndes Werk mit Com-

rooutur. Der Text ist satzweise mitgetheilt,

nbcr Einzelnes voni Text ist fortgelassen. Der

Verf. des Grundtextes lebt nach (SjUl qjOJI -^

(f. 24"). In Kapitel oder Absohnitte ist das

Werk nkiht getlieilt. Dasselbe ist stark ver-

bunden. Eine Textstelle' nebst Commentar-

Aufimg dazu sei bier mitgetheilt: f. 36 b (von

den SchlUssen): l^O^a* J-Jj-s? *^*s=» d^ (j~^cj

JijU l\-J^S?' ^c »;b.c _•% (_5_>**mJ! (_^X«Jb IJo.,

jj^Xc^ !Cx>j.rf iokSi»- x*l£JS K*s»jil (j«£«£ . . . Lu

X.a1£JI iC*>j^JI j^Xc JyJLwJS Koi^\U
t
j«JCc "3.

ri' V-
-?"i V ?• ^ bJ^.5 »^X*a li3) uJ 'iL^fA *Loi>-

i^i».A«-.Xc Soi^ . . . x>i3j.SJ »Jk*aj) "S1a i_j ij&a.} . ViXasjj

0.*».}>Jlji ii qtj, tii^'iiXfO Ljjti.ji^ yi=AJjjU *jj>^ii iUl£M

Ja*uyi\
;
L*acO ^aaaAr+Uj . . . K*<ajUI ^L> .~< ^

£>'i^»'8 a^axaJI pjji3j.*J J^*^ Ji^Li jlX&i &«u.l

Der Schliis s f'ehit.

Schrift: gross, gcdriingt, dentlich, aber vocallos uiid

oft obui! diakritischo Punkte. Text roth, — Oollationirt

miL dem Original des Verfassers (f. ,SG b).

1) Mq. 122, 26, f. 239— 242.

8", l'J Z. (l$VsX13V3; 11ViX7'.j™). - Zu
Kland: unsaubor und fleckig, etwas vunnstichig. —
Papier: gelb, stark, glatt.

Bruchstilck eines gemischten Commentars zu

eiuem Werk fiber Logik. Die erste Textstelle

hier f. 2 3 9» : ^kUl^j^l^i.inj^JI^I Xi

Die Blfttter folgen so: 239. 242. 240. 241.

Das Vorhandene schlies6t f. 241 b
: ^jl\ UL

jWIj f^UJt JuukS? "i_}& Xjyu,LXjUi K^iUlj *l)l i\a£ ^/«

^l^aJt ^ . LfJ Jo ? Uy^ jl<i>t Dt jUi»l Uj

Sokrift: kleiDe Tfirkiscbe BaDd, sebr gedrlngt, vo-

callos, aaoh oft ohne diakritisohe Punkte. Am Rande

viele GloBsen. — Abschrift-c. 1C0O
/iwi.

2) Mq. 122, 22, f. 211— 220.

8", 17 Z. (18VaXl3j ll'/iXli'j™). — Zustand:

nioht ganz sauber, am oberen Rande fleckig. — Papier:

gelb, aueh strobfarbig, glalt, stark.

Bruchstilck des gemischten Commentars zu

einem Werk fiber Logik.

Das Vorhandene beginnt f. 21]*, 2: *Lw> \

^i i\j ^l» . . . q»jI iXciy* wa^Laj "i (joA«iJ^xil lii.s'

^JaAjij
|

,j^*» fi^l O41^*^ ivj"^ /ji^sbKiNJOo lyiuajjU y^j

Die letzte Textstelle hier scheint zu sein

f.2i9b
:
'^Jl v^U v^'^U r^'a^a 1 Ui^

Die letzten Worte des Commentars hier

sind f. 220b
: Uolj jUjIaax »Wil J.Aa^s*.

Scbrift: Tfirkische Hand, ziemlicb klein, gedrangt,

vocallos, oft aucb ohne diakritische Punkte. Am Rande

T.ielo Glossen. — Abscbrift o. ,000
/i59i

.

1) Min. 187.

102) i. 814. S15. 104) f. 818.

103) f. 816. 817. 105) f. 819.
Persische Stficke.

106) f. 820».

Format (26 Z.) etc. u. Sehrift wie bei 99).

Bruchstilck aus einem Werk fiber Logik:

von Satzarten handelnd. Die ersten Worte sind :

Uj! wl /tJbsy!_5 ^ic'il J.c cH''^^ *****^' t5**H

iJi J-Jl»xJIj qU" \6\ K^-

q_^j und die letzten:

F. 820b und 821" leer.

107) f. 821"- S35 Persiscb (^Jjijii\
f*!^*)-
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2) Mo. 35, 35, f. 286.

8™, 14— IS Z. (TVxt c. 11 x 7 '..!)«"•).

Aus den Glossen zu eiuem Werke iiber

Logik. Das Vorhandene beginnt: ^inil^Jl oy.*«o

gJl *j^i'_^ »J -s*\ sJitO} |J^ cvoU
-

u. schliesst:

3) Mq. 180", f. 448—457.

Aus eiuem Commentar zu einem Werke

tiber Logik. Ein Theil (oder Kapitel) davon

handelt L>LaiUl j,.

4) Mq. 180\ f. 195. 196.

Glosse zu dem Commentar zu einem Werke

ilberLogik, das in versohiedene -,i eingetheilt ist.

Von t\jk*JI (doch wol ^Jls-,^!) giebt es

Glossen zu dem Werke, wie aus inehreren

Stellen ersichtlioh.

5) Mq. 180", f. 154". 155.

Stuck einer Glosse des ^*-^^ »X»e (c!>*^

sC>!j t\jJ-fJ -»r$&.N zu einem Werke fiber Logik.

5227.

Von anderen Wrerken ilber Logik seien

hier erwahnt:

1) /slaijl "S von cX*««. * \UI <\+g .,j ^*>*^i

3/^3i + 382
/992-

2) (jLuJi ^ ^Ji tjJH\ von Lu„ cjI + «8/1036 .

3) jjJuaSS} _~^-£!l *>>*JI von demselben.

4) ^jLiJI j. w^y&J! von ^j t\+>l j
L?

ic

f/
8"

cj*' ^"" +
466

Ao64-

5) ,JL«Jt
;
Low von ^ijii! j^U> ^j! f «»/im .

6) /jixU-Jl j. qSUJI ,»->>&' von l\ac ^j iLyii

7) /tkui! j J^i X.1I4J
J. l

).*>- von ^j o.*js?

8) Dasselbe versificirt von , v.i-* ,.,j Ju-5^' (J/-1A' 1-7'

^LmJsJJ t
M
*/i«8-

9) ^WJI j j^Jt von ^it *** + <"6/
1248 .

1 0) jl&'W u^^i ,•»«= Ar**^ \_A*^^ von dem-

selben.

HANDSCHIUFTEN D. K. BIBL. XVI.

11) (jh^J\ j (j5UbM vJi-ixi" von a,>JJt _a.SI

^^1 f C- 66
°/l2«2.

1 2) /^jUiaJi v_i^/ ^ /plSjJi £*!.:> von ^j ^c

C5^"' 1^0*^+ 676
/me-

1
3) ^biil & 8lX^I K^t von Wj+T^jI t 676

/l277-

14) /fctaii! j K*cXS/> von k5JU ^1 ^Jji jiXj

t 686
/l287-

15) /jLiJl j i_JLL*i< Suli von 1^.4-^ ^j i\**c

u<
.il^o")! f 688

/l2B9-

16) /iJaJuJt j .XaJ! X^ir von (JU i tX*^

3^7^? LS**^ t 697
/l298-

17) (ijLfijil v_i^ von Ol*c ^j cX*^1 yi ^c

3^0 ^>ji t "View

18) fjbxtt ^\ a ^Jwc je\y^-i\ & gj&l\ gtxl\

von"^IIJi J*1>CJ O.^ oi ^ t 716
/l8l6.

19) ji>LJI JoJl ftrf>*i
-

uie ^iliJI J.^11 fcjuJti'

VOn K***j' djI f
728

/l828-

20) ^iaiJI S Qft«^ "j^lJ von ^fc qJ '^J-^'

21) -»uJJ>Xi\ ^iUJI tljb ouuto,'^ J&UJI i "
;

^Jfi-jM J VOn ^XV-it arfAJt (^Sj' + 766
/iB66-

22) /ilxUJI ^ A-v-A-ii-A.^ von ^j CJ*^^' L^!-c

^.cXb-^jl (^/a^t ^-^O^ ^^ + °- 77
°/l868-

23)

24) /jtuJt j B}*J! von Uiij&ti L\;L*Jt ^j l\*j^

^Is-j^JI um 820/H17 ,

!^J! J ^ von L^L JUT ^t f ^/isas-

^LaJ! 3 *_, von JU/ aJ c^*^" ^ Uu*}4

25)

26)

27)

^i^l ^J! um «"6/16M.

28)

29)

/ ituLjl ^ "
. von 15j>aJt 4^ j ^oLftJ! l\ac

t
1085

/l674.

Die Logik in Verse gebracht in:

/o.LjU! J. BtXjyiaS von jj-JlAl^OJ jitw ^j ^Xt-^
1

t
7
"/l344.

/ Jjl^'H j. ,.tXJ! von J.>L!I i\*c ^ Hi*'" l-^!x

63

cA.U^il f
964

/l6fi7.
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30) (j^ill J. JLejJii* von J lX=»^JI lXac ^j ^r

,-*.LJbs\-Jt Ju**' f
1057

/l647-

31) iLJiiaiJI JlX&^i ^ JkAi*J\ bjjJI von ^,«*5>

^jL^wJt ^.*M t lm
/l719.

32). (jBjiXfiJI gwv« von ^JbLaJ! lX*j^

l^UAXll f 1164
/i74i, nebst seinem Com-

mentar: u^LXiiJi £a i.^ ae <j»yi*)\ KJIjI

33) (jLjS\ jj St^ku von ^s^ji\ LS\k!l ^^Jlc

t
1207

/l792.

Einzelne Puukte der Logik werden auch

uoch in folgenden Schriften behandelt:

34) ^yXsit jk^s'iLLo "^ von ^^JLijLkw.t.

35) u-UfiJI j. ibUXJi
CJ
_A ,3 j>u^l von J^e

36) *uJt ^lXJI, 0hxJ\ 1J. ^jJixJI "y von

rj=* o? ! ^«« qV iX**l a. Jc f «6/106i.

37) il^l g>«j von i^jAaJI LJ* ^ A+^ f
*6S

/i07i.

38) xltfl J^sr von ^j*M O^b-^! f 6S0
/1U1 .

39) JxUI lX>Lo wjlxr von j^^ ^ *U! Ol^

OS/" (^ O*' +
fi86

/ll89-

40) L^LSJI "r von (^-MlXxJI UkxtilH Jyx t
629

/l232-

41) AjiXjsucJI **i —*#f. W* >-^*^l von cfii*

^Z3i D^l f
756

/lS66 .

42) J* l^LsJI |M.VS Uas q^s-'SI dc iUbCil *Sj

43)

44)

45)

46)

47)

48)

49)

50)

51)

qU^^WII! von^j^JaJS .Xt^-I^i ^c j
f-^-j'

t ™/l367.

O^'i ^ Ac i aLP^I (fcj^.a.3 von

^bJUi tX+s' dj 1-=^ f 788/.

j\l^i\ j( ^ 1886-

jLXj'iM „> ^rj' von

Li^lfi ^ ^Li f 879/
li74 .

^kuJb JLi^t ^-r jj ^;
,fcjt J^fiJ! von

J%ZJt o*^JI ^ t 911
/i*05-

von *Mj ^^lb f 969
/l661-

(jflbjl J^l ia^w. j (jUJI ytfi gJS

von demselben.

von demselben.

^>
*o>II«1ia.=»L^ 1

).».^ ^sJI'^UI von demselben.

J^uXX^I 'iiZ^A & jUiJi j^-p von .jjJi 0l!
-

^ O*' t 97
7l662-

(jLiJl jJI^I ,3 von J.c j A4.^ j tx+s.1

^^Jl f IM4/
16M .

52)

53)

(JJiXAajJI^ Kx»aiiji j. "j von t^-**^! lX+3--"

4. I s a g o g e.

5228. Mq. 299.

1) f. 1-5.

121 Bl. 8™, 15 Z. (203Ax 14',; lixfl,™). - Zu-
staDd: nicht gaDz saubor: am Rande etwas ausgebessert. —
Papier: gelb, ziemlich stark nnd glatt. — Einband:
Pappband mit Lederriicken nnd Klappe.

Titel u. Verfasser fehlt: es ist der Text

(jfWi j
c?y?

y.cLM>.jf des ^jJ^i\ yjjjf ^jjf

Anfang: ibiAJJ' *JL*o5 wuiy xJ,c &UI tX*^'

Ij^l
(J^*^ & ^SL«j OLX^i l\«j Ui! . . . wu_b

Compendium der Logik, vou At'lr eddln
elabhari (und elababrl) urn 660

/]262 (No. 5065).

Schluss f. 5": x ^jJJ* ^Ls JckiLiJ^

Schrift; Turkisclio Hand, ziomlich grosB, deutlich,

vocallos. Stichworter roth. — Abschrift im J. 1,62
/ni9

yon L^lS^A — HKh.I 1533. IK 5938 (iy^S^i " Ji

So wird das Werk auch Mo. 123, 4, S. 115 genannt).

5229.

Dasselbe Werk vorhanden in:

1) We. 1245, 2, f. 45— 48.

Format etc. u. Schrift wie bei 1). — Titel uad
Verfasser fehlt, stcht aber f. 3" am Rande. Am Schlnss
fehlen die Worte: ^ "^ ^l^.Jt ^0 KiX^jtil^
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2) We. 1762, 2, f. 24— 35.

8™, 9Z. (21 X 15 l

/3 ; 13-13'/sX lO'-), — Zustand:
Btark fleckig; am Rande zam Tkeil ausgebessert. —
Papier: gelb, stark, glatt.

Sohrift; grosB, dick, deutlich, unschon, vocalisirt.

Stiehworiei roth. Am Rande, anoh zwischen den Zeilen,

oft Gloasen. — Abschrift vom J. 9S£ Sa'ban (1574).

Bl. 36 leer.

3) Ham. 569, ], f. ]— 6".

56 Bl. 8", 15 Z. (19X12; 12VaX 5l
/i

c,n
). — Zn-

stand: ziemlich gat. — Papier: gelblich, glatt, diinn. —
Einband: Pappbd mit Lerierrucken. — Titel fehlt. Ver-

fasser stent zu An fang: js^j^JI^jJiXSIjaSI . . . fUi\ JB

(So mit Worten -vocalisirt f. l
b am Rande).

Schrift: Tiirkische Hand, klein, gut, vocallos. Text

in rotten Linien. Am Rande ofters Gloasen, seltener

zwischen den Zeilen. — Abschrift im J. ,M9
/i6so von

(_gJ>L»j«Ji a«-=>Jt ^^ (f- 27" u. 36") in Konstantinopel.

4) Mo. 123, 1, S. 1—15.

207 Seiten 8", 13 Z. (21 X 13VaJ 13 X b1^""). — Zu-

Btand: nicht -recht Bauber, — Papier; gelblich, stark,

etwas glatt. — Einband: Pappbd mit Lederrucken und

Klappe. — Titel fehlt. Verfasser fehlt, steht im Anfang.

Schrift: ziemlich gross, breit, deutlich, gleichmassig,

vocalloB. Der Text in rothen Linien ; am Rande in sehr

kleiner Sohrift GloBsen. — Abschrift im J. ,089
/i677 von

)y*XA oi J.,
S. 16—20 leer geblieben.

5) Mo, 205, 1, f. 1—8.

65 Bl. 8™, 11 Z. (20x12; 13x6cro
). — Zustand:

BonBt gut, nur ist f. 2* uuten nnd f. 8b der Text fast ver-

wisoht. — Papier: gelblich, glatt, ziemlich dunn. —
Einband: Pappband mit Lederruoken.

Schrift: TurkiBche Hand, ziemlich klein, gefallig,

deutlich, vocallos. Stichworter roth. Text in rothen

Linien. — Abschrift nach f. 53* ,6
/l6M.

6) We. 1804, 2, f. 2 b
.

Format etc. und Schrift -wie bei 1).

Der Text bricht hier ab mit den Worten:

q* O; a' *-yr>$ t>_y*^
(_f*

A**H ts^*^S LeySo^x (?*"*"

7) Glas. 168, 6, f. 236— 258.

8™. Schrift von derselben Hand wie 5), aber un-

gleich, besonders anfangs grosser.

a) f. 236—238". Text der Isagoge.

b) f. 238" ff. Allerlei Kleinigkeiten, dabei

1) f. 241* eine li#os in Versen, von w^jjV qj!

an Beinen Sohn Mobammed. Anfang (Kfimil)

:

2) eine (von 70 Dichtern als von ibnen ver-

faBSt ausgegebene) Qacide von 32 Versen,

deren Anfang f. 246*;

(£& oLsuJI tiUri, vjjaj' (£dU UJij \,Sj!o .ill;!

3) Eine andere K**^ von ^j ^1^1 I'j^
1
^ jd

jjS*b\ ijx^A an seinen Sobn; beginnt f. 248':

Lx^ oLeLJI «£+*»:> MiK^j^ lici j.^1 *6^\Jh £«.«}•

4) f. 251. Die Qapide des ^jj^ ^jt, deren

Anfang: juJ^j Jj\,*J! ^li *Jj\.»j' "i

5) f. 252b
. 253. 250. Die JIZIF"^! kjU

;

0>IlXju uSUU^JI. Anfang: L^CjI 'u^Jlc f^LJt

6) f.255. 256. Die lange Qacide (des (_£*%)!), anf.

:

5230. Pet. 541.

1) f. 1-23.

88 Bl. 4" 15 Z. (22'/»X 15 1
/.; 12Va-13x 7«°). —

Zustand: nicht recht fest im Deckel, sonst ziemlich

gut. — Papier: gelblich, glatt, dunn.— Einband; brauner

Lederband. — Titel fehlt. Er ist: LT?>cLmo! zr-
Verfasser fehlt; er 1st nach Lbg. 412 und We. 1246, 2:

^j'lXJl |»Ltis» oder ausf&hrlicher:

^jlXJl ,.»*v.^. ,.^>0>j' aUv.^.

Anfang f. l
b

: ^UUil n^j^ ^=-^ *U ^*^
BjJvS

f
Ui\ g-^UU v 1^ 1 1^ o^ ^^ u! • • • *j*^

Commentar (mit JLS u. J^5!) zu demselben

Werk, von Husam eddin basan elkatl

t 76%S69 (nach HKh. I 1533 p. 503).

Derselbe beginnt so f. l
b

: ,-^cLw.j! JlS

KijlLiL, ^i.LJi ^=i! J* JiXj-wU U5W.
f
<jxni.

iubtfJi K*^ jJul!! ^13 (j^cj a**aAJL L?A£>t^
63*
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gJ! pLaJt t,cojJ^ JOeliSj ^iilj jj~4*> g^l Jb (_T*^

Schluss des Commentars f. 23 b
: .J -A*^s

Lit oLwLfiJI niX* ^a ^jjoJi^ ^U&e'il fcJic U

'-^^eLmoI <_jLX5' J
Schrift: klein, gefallig, gleicbmassig, vooalloe. Am

breiten Rande in nooh kloineror Schrift too derselben

Hand viele Gloseen. — Abschrift im J. 1135 6om. II

(1723) von **^l ^j! (-a^i »JJi O.**.

5231.

Derselbe Commentar in:

1) Ham. 569, 2, f. 6 b— 27'.

Format etc. und Schrift wie bei 1. — Bisweilen

Glossen am Rande.

2) Sach. 94.

30 Bl. 8™, 13 Z. (15 X 9»/s J."8»/* X i l
lt
cm

). — Zu-
Btand: fieokig; einige Blatter, besonders die letzten, aue-

gebesBert. — Papier: gelb, ziemlich glatt und dunn. —
Einband: gruner Lederbd. — Titeluberschrift f. I

b
:

Verfasser fehlt.

Schrift: klein, deutlich, vocallos. Am Rande viele

Glossen. — Absohrift im J. 1051 Rab. I (1641).

Nach f. 1. 3. 15. 20 fehlt etwae.

3) We. 1246, 2, f. 57— 76.

8V°, 15 Z. (205/3 X14; 13 X S 1^). — Zustand:

nicht recht sauber, anch fieckig am Rande. — Papier:

gelb, zietnlicb stark und glatt. — Titel f. 57":

^ r
L u'uJ Wp

Schrift: ziemlich klein, gedrangt, doutlich, vocalloe.

Am Rande nicht selten Glossen. — Abschrift vom
J. 1053 Du'lhigge (1644). — Nach f. 57 fehlt 1 Blatt.

Es folgen noch f. 75 b unten n. 76* Beispiele

fur einige Arten von Sohllissen.

4) Mo. 123, 2, S. 20—89.
Format etc. und Schrift wie bei 1. Der Text bis

S. 49 in rotben Linien. — Titel und Verfasser fehlt;

aber S. 20 oben stent yon spaterer Hand: ,Jiii Ajm£>.

S. 22— 31 beim Paginiren ausgelassen. Im Schluss

ist das letzte Wort hier XajuXJI (fur KaJIaJuJI). In der

ersten Halite stehen am Rande viele Glossen.

5) Lbg. 412.

28 Bl. 8™, 17 Z. (l93/< X 13'/s; 12 X 7°B>). — Zu-

stand: stark fleokig. Bl. 1 ausgebeeeert. — Papier: gelb,

stark, glatt. — Einband: Pappband mit Ledorrficken. —
Titel fehlt. VerfasBer f. 1»: 'j\S Ams>.

Schrift: gross, gefallig, gloichmfiesig, etwas vocali-

sirt. — Abschrift urn 1,00
/i688 von ^ ^j,iiXJI i^iJi

Das nach f. 10 Fehlende stent f. 1 1* am Rande. In

der 1. Halfte ofters Randglossen.

6) Mo. 36, 1, f. 6— 37.

287 Bl. 12n,
°, 9 Z. (I4 l/sX9 8

/4! 107s x5™). — Zu-

stand: ziemlich gat; das Papier am Rande ist, der Gleich-

formigkeit de3 Formates wegen, ofters nmgelegt und dabei

abgerissen oder abgeschnitten. — Papier: gelb, glatt,

ziemlich stark. — Einband: Pappband mit Lederrnoken

und Klappe. — Titel f. 6* von anderer Hand:

(jkxtt j ^jtf pL**^ jt$&3\ \j**^ C>Ia1£K -yi tti

Der Schluss fehlt. Das Vorhandene geht

bis zu den Textworten : ,j^«Jo XJiXil KJL«Ji^

KjmsJL: ^aj «5sA3j KaK und bis zu den Commentar-

worten: &&&m£ olS^UI ^ y> \Xi>, ^aJI «5Ji3 j
'ikAji*! j^=-_j.it ('5 t^*°5 o^M3^' <y ^r^' *+:?^^

Viel wird nicht fehlen. Der auf f. 38* oben

stehende Schluss ist unrichtig.

Schrift: Turkiscbe Hand, ziemlich klein, deutlich,

vocallos. Der Grundtext bis f. 14 mit JLi oder »J»5

(meistenB roth) eingefuhrt, dans, ohne die6, aber sohwarz

uberstrichen. Am Rande nnd zwischen den Zeilen, be-

sonders auf den ersten Blattern, viele Glossen nnd Be-

merkungen. — Abschrift o. 1100
/i68B.

F. 1— 5 lauter Kleinigkeiten, moistens Turkisch.

7) Mq. 299, 2, f. 6— 54.

8T", 11 Z. (21X15; lO'/j X i'li™)- — Zustand:

ziemlich gut. — Papier: gelb, glatt, dunn. — Titel fehlt.

Schrift: Turkische Hand, ziemlich klein, breit, deut-

lich, gleichmassig, vocallos. Die DiDte ist stellenveise

blass. Am sehr breiten Rande stehen von derselben Hand

bis f. 46* sehr viele Glossen, besonders zu Anfang; seltener

auch zwischen den Zeilen. — Abschrift im J. 13H
/i799.

8) Pet. 540, 1, f. 1— 15.

138 Bl. 8", 21 Z. (20'/jX H'/iJ Ux 7— 7»/3cm).
—

Zustand: nicht ganz sauber; f. 1 nnten am Rucken ab-

gerissen. — Papier: gelblich, ziemlich glatt u. stark. —
Einband: rother Lederband. — Titel fehlt.

Schrift: ziemlich klein, gefallig, deutlich, gleichmassig,

vocallos. — Absohrift im J. 1236 Ragab (1821) von C>y^.
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5232. Mo. 123.

3)8.90-113.

S«,25Z. (21x 13V»» 18x5V"1
). - Zustand: gut —

Papier: gelb, stark, glatt. — Titel u, Verfasser S. 90:

Der VerfftBeer heisst ausfuhrlicher:

Anfang S. 91: ^S a-*=>l »J*.*»- C,J J*.+=M

c^**^ vXu; • • • iiyS«-!5 ,4. rfJ&i:. L> tj.£l *j^*"j JjAM

*JI wOjGi ^ ;<ilfcJl &jIxaa.I> ^Axx*«.ll !jZ\y^ vXs>

Glossen mit ^*si— JL't zu deniBelben Com-

mentar, von MoBammed ben moEammed
elberdui mufijleddlnf 927/W- E» sind tlieils

Notizen aus Buchern, theils eigeneBemerkungen.

Dieselben begiunen S. 9 1 : »JU i\+*\ J3

Jjji «.££} sJ^AU Q^*it »J*tlJ S.AA+11 «^J~^J t_Ai>!_)Ji

aiiw* oLo^m ^Lj j c?^' o^lS* £)bLj' *as jfOJi

ij'n«.»ll *jASj *:>-£} iua#l m>j qIaJ ,5 XaJUM «UA')fl

Schluss S. 113: iiiuerii a>li idji \S jJj,

(jij&f /JLc ^5-0 La,}! t_r^' a"^ {tIt*^' «£ ^AjJI>

c**j
c
>>JuJIj ^jaSaajs?

Schrift: dei-selbe Zug wie bei 2), aber viel kloiner

ond flachtiger. Fur die einfuhronden Worter Jls u. Jj.51

Platz gelassen. — AbBohrift von .ya»< ^-j ^ic um
,088

/i677. — HKh. I 1583 p. 503.

Mo. 36, 2, f.38— 54. Dieselben Glossen.

12mo, 11 Z. (Text: 9 3
/4 X &U°m). — Zustand: Bl. 39

bis 44 lose; der Rand ebenso wie boi 1) beh&ndelt. Yon

f. 55—GO wasserfleckig und der Text etwas verwiacht. —
Papier: gelblich, glatt, ziemlich Btark. — Titelf.38a unten:

Verfasser fehlt.

Das Vorhandene hort f. 54 auf mit den

Worten: ^ofiH5 .o^^l <^\ J^ty yU3l. H

Schrift: wie bei 1), aber kleiner. Nach f. 14 u. 53

ist eine Lfiqke. —
3) F. 55—60. Tfirkisches Bruchstuck.

Pet. 540.

3) f. 67-138.

8", 17 Z. (SO'iixH 1
!! 13X7— V/a™). — Zu-

stand: ziemlich gut. — Papier: strohgelb, glatt,' ziemlich

stark. — Titol fehlt: er ist

Yerfas6er fehlt; nach der Unterschrift:

^m (=
L
_^UI/JiJf)

Anfang f. 67": J* g.Xs ^jjt, »JJ J^ait

*_*.*„=» Jj^SM ^c o^lsij tOU-itij »^j.> vW / *j^->'

Glossen zu demselben Commentar des

Elkatl, von 'Izz eddln mobammed ben

'all elqarabtigi f
M2

/i6S5- Dieselben sind ge-

widmet dem ^l.c»
}
o^

tf^j* j*j ^L^Iav g.*RJl _>j' ;

mit JL» und Jj.il und begiunen zu dem Werke

selbst so f. 69": J^\ tJ^^ v^?"l>JI ^ ^*^' 3^

*J! Ls»i_j ^raJI _j&* qU^ \_BAAAfliJlj vJmJ^! 8»j«i

und schliessen f. 138 b so: J»«.«aa».j "i ItXgJ^ ^55

iJ! iX+3^ Ui\aa» ^c *JL!I iJ^St) cal*L>£iJI Va*»aj

Abschrift vom J. "36
/isai.

Auf den ersten 21 Blattern stehen am Rande und

zwiechen den Zeilen sehr viele Glossen.

5234. Pet. 540.

2) f. 17-65.

Format etc. und Schrift wie bei 1). — Titel und

Verfasser f. 17 b
:

t
y>^il*Mjl

c/
xi Ji r)J^f c^rV^ ^-^1^- 5^-?

Anfang f. 17 b
: i^LaJtj *»Ui! Vj ^ ^*^ s

**Xa.JI »^j=>-i v1?
-!^' *^ ,A*^' ^Li

• * • c^-*^i

«|tAV \j ...I^AAliJl 3j,5\ »-^C^ »|>At( JL'9 . . . &A*A«aJU

Glosse mit JL3 u. J^Sl zu demselben Com-

mentar, von Mubjl eddln. Dies kann nicht
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Muhji eddln elberda'l sein (No. 5232); viel-

leicht ist es Ettalisi (^JUJI ^jJI
iS
^f),

welchem HKh. I p. 503 Glossen beilegt.

Schluss f. 65": 0<P^yS> U J£ \ sd^ ^

Am Rande in der ersten Halfte viele Glossen.

5235.

Dieselben Glossen in:

1) We. 1246, 1, f. 1— 53*.

7G Bl. 8", 17 Z. (20»/3 X 14
i

15 X 8Vj
on'). — Zu-

stand: nioht ganz sanber, auch fleckig. —Papier: gelb,

zienilioh stark u. glatt. — Einband: Pappbd mit Leder-
rucken. — Titel fehlt, doch stent f.l« von sp&terer Hand:

Schrift: ziemlioli klein, kraftig, gedrfingt, vooallos.

Die ersten 10 Blatter von ahnlicher Hand erganzt. Am
Rande sehr viele Glossen (auch zwiscben den Zeilen), be-

sonders in der 1. Halfte. — Abschrift im J. 1061
/i6M von

Bl. 53b— 56 leer.

2) Glas. 11.

46 Bl. 8™, 21 Z. (21 X 14»/j; 18»/s X 9»"). - Zn-
stand: besonders in der oberen Halfte wasserfleckig und
stellenweise am Rande auBgebessert; nioht ohne Wurm-
stich. —Papier; gelb, glatt, ziemlich stark. — Einband:
Kattunband mit Lederr&cken. — Titel u.Verfasser f. l

a
:

(Der Name des Verfas6ers ist nor zum Theil lesbar.)

Die Glosse scheiut stellenweise etwas ab-

gekiirzt. Schluss fehlt; die zuletzt behandelte

Textstelle ist f. 41": ^JliJI JXiJt » ^i Jg
'u7 g.*ij Uil. Die Glosse dazu bricht f. 46 b

mit deu Worten ab: JL^u DUo^! L
y> ^ a»

Schrift: ziemlich klein, gefallig, vocallos. Stich-

wortcr (JyS! 'JLi) roth. — Absclirift o. lm
jlm .

3) Mq. 299, 3, f. 55"— 121\
8™, 19 (21) Z. (20^x15; 13VS xV/a 1""). - Zu-

stand: am oberen Rande iieckig. — Papier: gelblich,

ziemlich stark und glatt. — Titel fehlt.

Schluss etwas abweichend: <iy>-_y) ^ ..."if

O" OLr^'i j**** ^=y d& j*-*^* _>** u*-3^
fj

(*ahds pMi£\ JaJLiJ"

Schrift: dieselbe Trie in 2), nur meistens grosser

und kr&ftiger. Am Rande (and auoh zwiscben den Zeilen)

bis f. 103* und dann wieder f. 1)6 n. ) 19 sebr viele Glossen

von derselben Hand. — A b schrift vom J. laM
/i7».

We. 1248.

2) f. 56— 66.

8TO , 16 Z. (18 X 11»/»J 13 X 7Vac,D
). — ZnuUnd

etc. and Schrift wie bei 1). Etwas wnrmstichig. —
Titelaberschrift von sp&terer Hand:

Anfang f. 56*: ^"SSAJy ^AJI^ ZIsTJTl HJi

. . . L^I ^ *^AJt 0>J- _^»a
(£?^f" _^

Glosse zu d em s el ben Commentar (des

^i'lS" pL«=i!), von einem Ungenannten.

Schluss f. 66 b
: ^MJI j g t_A*iy.. iJli Xp

Die Blatter folgen so: 56—60. 63. 61. 62. 64—66.

F. 65b ist ausgewischtj daruber steht q»Lu .

5237. Mo. 123.

4) S. 114-149.

8™, 15 (bis 23) Z. (21 X 13'/s; 13 X 63/*«»). — Zu-
Btand: ziemlich gut. — Papier; gelb, glatt, stark, —
Schrift wie bei 3), aber grosser. — Titel u. Verf. S. 114:

.+£»Anfang "S. 115: ^uJ- U J* ^JUI tiJJ \J<.

gJI. *L^
C
L^, JJ- ,5 ^ ^ ^jssi oC ^^j- J..L

Mohammed ben hamza ibn elfenari

1
884

/i430 (No. 3214) hat dies Werk auf Wunsch
eines Freundes geschrieben. Es ist kein eigent-

licher Commentar zur Isagoge: sondern, wie

der Verfasser selbst sagt, brauchbare Notizen

(^!>')' ^'e ^*e Gegenstande des Textes im

Grossen und Ganzen behandeln. Er hat, wie

er zu Ende des kurzen Vorwortes sagt, dies

Werkchen im Laufe eines Tages verfasst. —
Daher heisst es auch S. 155: Jo.Laif iXjfjJf
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DaBBelbe beginnt : wJLb £S , -j=- ^a .J Ac\

&S\ 'i0-\ «S,kj L^j*J jj! BAs-., '££>• UIaA*Bj 'iJX

Weiterhin heisst es S. 117: JyJai-l Jj Juo jLas

oUbJi . e\^ LT-J*LaujI ub IlX,P> , =1& ir^"-

iJt fcjki (jr jXJI v-^s-j JiiUI ^~*

Schluss S. 149: _^P *Ju= (kx+Xxit ^1 VJUaJlj

'^^jAsiLo!^ j-IA*^J1 K^ ^ Ij-^-j . . . »JU' U*I>

HKh. I 1533 p. 503.

S. 150—153 sind leer.

5238.
Dasselbe Werk in:

1) Mq. 294, 3, f. 80— 99.

8", 21 (19) Z. (2OV2X 13Vj; 13>/, x 53
/4
cm

)- - Zu-

stand: die erste Halfte nioht recht sauber. — Papier

etc u. Sohrift wie bei 1). — Titel u. Verfasser fehlt.

In der ersten Halfte, besonders bis f. 87, sebr viele

GloBseu am Rande, auch zwischen den Zeilen. — Der

Text in rothen Linien.

2) Lbg. 691, 1, f. 1— 25.

GG Bl. 8™, 17 Z. (19«/a X 13; 13 X G'/j 01"). — Zu-
stand: etwas unsauber; auch wurmstichig a, ausgebessert.

—

Papier: gelb, stark, ziemlich glatt. — Einband: Papp-

band mit Lederrucken und Klappe. — Titel feblt.

Schrift: Turkische Hand, klein, kraftig, vocallos.

Gnindtext roth fiberstrichen, Der Text in rothen Linien.

Am Rande viele GloBsen. — AbBchrift 0. ,500
/i785.

3) Lbg. 809, 16, f. 121 b— 140a
.

Format etc. und Sohrift wie bei 1). —Titel und

Verfasser feblt.

Schluss f. 139" (etwas ausftihrlicher):

£*=» OuU*% '*j "SI u^ idLLJi JuLiUJI ^JAij

*Jl*Jf Josl 3 Lil^ . . . XjUl julfi*JLi j^Jbu

Der Rand ist mit langeren auf den Gxegen-

stand beziiglichenStellensehr oftvollgeschrieben;

wozu auch noch f. 140b (fiber X-oLviiJ! oU6*£!t

und jJuaJI) und 141* (itL—Jb t^^l 3 und

iUKJI \J14jtJ und ,JI«J1) gerechnet werden kann.

5239. Mo. 123.

5) S. 154-207.

8™, 29 Z. (21 X 18'/s; 16 X 8cm). — Zustand etc.

nnd Schrift wie bei 4). Abschrift vom J. 1092
/i6si.

—
Titel S. 154 oben in der Eckc:

Der Verfasser auafuhrlicher im Anfang.

Anfang S. 155: WH^ ^Jdt *JL! j^l

_Ui?t 4>itfci J*.«Jj . . . /^a^vXJ^ (frP*'!' (^^^

^ ^jjjf ^L^j ju^i -*ui u^ c/

Gloesirr.ng desBelben Commentars , ver-

fasst von Borhan eddin ben kemal eddin

ben homeid und betitelt:

tUjjAtt LXjf^ftif (3-^' & ^l^*Jf Os-if^ftJf

Dieselbe beginnt: Jjibj v-aau «3iJ tj«.*i=- >Jy»

0-yCj>l c\«.=> I ^ OlX,4.±» (el KjlXJU AJkl«S *1*>

Schluss S. 207: ^ jO^J c».l'». IJI «5LiL4

tUxil lXac Lw^i w^J' )!>> i;jl>!^ (j^ **" jfr«' l*

i_jL?>;'i(I (_gi
Z
1-^^^ cr* r

vC ' ^Uaaw^U »JjJ> KajLwJ^I

Ffir das einfnhrende Wort *|y> anfangs Platz gelaBsen.

HKh. I p. 504 (gJi lXjI^rJI).

DieselbenGlossen in We. 1248, 3, f. 67-98.

8", 18 Z. (18xll l
/a; 14 X 7V")- — Zustand etc.

und Schrift wie bei 2. — Titel f. 67" von spaterer Hand.

Schluss fehlt, etwa 12 Blatter. Das hier

zuletzt Vorhandene f.98 b [^Jl-Jtj vL^!

o'
^^

^ JjiXaJI^ 0_^oJi ytiJiSS qIkSUjJ "if jjla^JLsP ^

5 aU*xs] entspricht Mo.123, 5, S.192, Z.ll.

Sohrift wie bei 2, aber allmalig immer fluchtiger, bis

sie zuletzt faBt keine diakritiBchen Punkte mehr hat und

sehr Bohwierig zu lesen ist. Fur *Jj.s meiBtens eine kleine

Lucke gelassen.
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5240. Mq. 294.

1) f. 1-72'.

99 Bi. S", 15 Z. (20'/j X 13'/,; 12'/s X b«°). - Zu-
stand: die erste Lage lose; dor Rand pben tieckig; fiber-

haupt nicht ganz sauber. — Papier: gelb, glatt, ziemlich

stark. — Einband: brauner Lederband mit Klappe. —
Titel fehlt. Nach der Unterschrift:

Xj^UftJf ^ic ^^
Verfasser fehlt; dooh stebt fiber dem BismiUgh f. l b

(und in der Unterschrift): Jw+e»! J»s. Ausfubrlicher:

Anfang f. l
b

: ^-=u* U ^c. ^t ujU U+&

oitf Lis Oju Ul . . . ^t^iJI i_j,U,J a ^c w
gji JCL^AmmO tO.LfiJI Jvjjyi!!

Glossen (mit »Jys) des Qel aimed ben
mouammed ben aidr, um 9S0

/i5i8j zu dem-
s el ben Commentar (des Ibn elfenarl).

Dieselben beginnen zumWerke selbst bo f.2":

L$J_«4 K.iaa^i j^UoJt iJUs- ^ uJj 1^.4^. Ip
*Jj3 . . . . >s^!l v-»xT j ^ _iLj U J^ LcU« L^.,

.~& ^Jl J^sls^l ijjt^c ^-« ^ ^J o^^U U ^
Schluss f.72": tJ^ ^KI iJil* *_*;., **

Sohrift: ziemlich klein, zierlioh and gefallig, gleich-

massig, vocallos ; das Wort «Jyi roth. In rothen Strichen.

Am Rande in kleineror Sohrift von derselben Hand sehr

viele Glossen, zum Theil in Doppelreihen. — Abschrift
von .^^jl^tX*^ im J. 10B

'/i678. - HKh. 1 1533 p. 504.

5241.

Dieselben Glossen in:

1) We. 1247.

34 Bl. 8", 15 Z. (20Vs x 12V»; 12 X 5 l/s—6Vacm).
-

Z u s t a n d
:
lose Lagen im Deckel. — Papier: golb, ziemlich

stark u.glatt. — Einband.-Pappdcckel mitLederrucken.

—

Titel f. 1°: *£, ^^i^ \i.&\.> 0*.s»\ J^s. Darunter:

Sohrift: klein, gefallig, deutlich, vocallos. Turkische

Hand. — Abschrift vom J. Mi
Vis8i. — Am Rande im

Anfang mehrere Glossen. — Nach f. 1 u. 3 fehlen je 8 Blatter.

2) Lbg. 874.

50 Bl. 8™>, 16 Z. (21 Vs X Wh; I3X6 1/!-?™). -
Zustand: ziemlich wurmstichig; oft aasgebessert, beson-

dere am Rande und im Rficken. — Papier: gelb, glatt,

ziemlich stark. — Einband: Pappbd mitLederrucken. —
Titel und Verfasser fehlt.

Sohrift: Turkische Hand, dick, gedrangt, vocallos;

das Stichwort *Jy> roth. Id der ersten Balfte am Rande

viele Glossen. — Abschrift im J. 1145 Rabl' I (1732)

von ^jUjJ-w ^j ^HLiAaJ! Jl».c.

3) Lbg. 691, 2, f. 26—65\

Format etc. und Schrift wie bei 1. Randgloesen

nnr in der 1. Hftlfte, besonders zu Anfang. — Titel und
Verfasser fehlt. — Abschrift vom J. 1200

/i:B5.
—

F. 65 b enthalt eine lange Augeinandersetzung

tiber /fcjAiaXlt und ^»aiiJI.

5242. Pet. 314.

3) f. 5"— 9.

Format etc. n. Sohrift wie bei 1), nur dass die

Sohrift grosser u. otwas flfichtiger ist, — Titel fehlt; er ist:

Verfasser fehlt; naoh der Unterschrift: ^JvasI -V|
t
-^

Anfang f. 5 b
: _**»« 1^ ^ujl .iJL*^^ Zp

O* ^^ 0->^i O 1 ^^ *>^?^l v^^ ^3 "Si

LSi**i r^^-51

o**"^ 1 ^ r~4 i j^M J-*^ 1 i^cii

y_j Zp . . . j>[h^ v_^u>, Ul <Lii«9 Zp IlX*Ls>

Glossen zu denselben Glossen des Qal
aimed, vonManmud efendl, imll.Jhhdt d.H.

Schluss f. 9": < M«4i

,.t , Jlo

W^ Otli^ !

f* '^^ ^ tr*^JI v^-* wi^j **z=>

1
(_5«Aiil ^j*^" iJLwJI (ii^j

Bl. 10 ist leer.
*' J

DieselbenGlosseninMq.294, 2,f.72 b— 79.

Format etc. und Schrift wie bei 1). — Titel und
Verfasser fehlt.
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5243. Lbg . 706.

3) f. 94b -101».

Format etc. und Sckrift wie bei 2).

Tit el und Verfasser fehlt. Es sind

Glossen mit tiy, zu dem Commentar dee Ibn

elfen&rl zur Isagoge.

-Anfang: f-jZ& ^*^ (4s- l5^ lt5 ' (jr^
2**""

. . .;/ ojA/aXJI Aa* j>*°^ *-ft*^ (jf*k**M» oLsUI

AnII ^uOCj K^a/o **> ,.,a*JI ^\Xs«i 'UJS -*>*£> ^-Ut
t*

1?" cy**" g^i 'L y*U.Xj ^U'j

Sie breohen ab unit den Textworten: *Jj3

'gji j^ ^^J jusiJJi u^i^i cc «^>Ij i^y^
F. 101 b— 103" allerlei Mittel (besonders

y^sS.-.). 103 b—104" leer.

5244. We. 1245.

1) f. 1-44.

49 Bl. S">, 15 Z. (18xl3 l
/a ; 14x 10 [12 X S]

cn>
).

—

Zustand: nicbt ganz sauber. — Papier: gelb, stark, glatt.

—

Ei nb and: Pappbd mitKattunrficken.— Titel u.Yerf. f.3
a

:

Anfang f. 3 a
: XjIlX^JIi liiX***..) ~-a l» \£<X+&

(J,c Kile'Sb Lji\»ia*j ^a L) u£j£.&jj V.vXoJI . ,JI

j-jL^5
! i_p*j .-ax (j*>**Ji iXSi vX*j L»t ... z^LaM

gJI ^s^cL^jIj 8
;
_^a»*JI xSLwjll ^J ^.j.At ^1 . . .

Commentar mit Jp>!—JLs zur Isagoge, ver-

fasst von Heir eddln elgazawi (HKh.Ip.504

nennt ihn ^AVjJUJi elbetllsl) vor d. J. 866
/i46i

u. gewidmet dem^
!
ii\JS

(
j*>**:

(

t-^VRi(
(

Ja«Ii
J
AAXJLA^'ii!

Er beginnt so f. 3": ^Alt 3Jil «D! 0^=?' JtS

. . . t-lxxl\ j$> tx^l ^jl j&UI^ -ixji., i\+^l ^*j

«»S^a/i i-jU-wlil J»*:>- / aAJj.jdi ii^.51 ksaS^j ^^c JLs

Jj.il ^.jLj.-la iujiXS1 (Jl^ij Jls . . . »_aa*^xJ! ^

Scbluss f. 44b
: J-wjj^i JU} / ^jjiJJI / &&\j$

Il\S> j-jX-Oj »k>**ll p'l^S-'iilj XawlXsJS o-*^ ^ C5^'

Jjts*!} "ja^-i ^
c'
Ĵ >{>

f-fcU! »<^j -LiJ^t 1* _.:>!

HAHDSCHBIJTEN D. K. BIBL. XVI.

Schrift: ziemlioh grots (allni&lig kleiner), geffillig,

broit, deutlioh, vocallos. Am Rande bisweilcn, boaonders

zu Anfang , GloBeen. Bib f. 9 1st der Text in rothen

Linien. — Abschrift im Jahre 855 Sawwal (1451), von

P. 1. 2. (ebenso wie f. 49) entbalten haupt-

sachlioh einige Persisobe Verse.

Dasselbe Werk in We. 1248, 1, f. 1-55.

98 Bl. 8T0, 13 (14) Z. (18xll'/s; 10Vs— 13 X
Gi/j—V/j "1

). — Znstand: ziemlioh unsauber. — Papier:

gelb, etwas glatt, ziemlich dunn. — Einband: Pappband

mit Lederrncken und Klappe. — Titel u. Verfasser fehlt.

Schrift: ziemlich gross, kraftig, gedrangt, fastvooal-

los. Turkische Hand. — Abschrift im J. 902 Gom. II

j+* Ol & CS*
1 Oi )'(149G) von L5y^t

F. 1. 2 steben persiscbe und auch arabisobe

Gedichtstiicke von geringem Umfang, darunter

einGedicbt, dem y*M beigelegt, f.l
b
, metrisob

feblerbaft (Anfang (Tawll):

5245. Spr. 1785.

20 Bl. 8™, 21 Z. (21 X 15; 13VsX9 1
/»
cm

). — Zu-

stand: ziemlioh gut; der Schluss etwas unsauber. —
Papier: gelb, stark, glatt. — Einband: Pappband mit

Kattunrficken. — Titel und Verfasser f. l
a

:

Anfang f. 1": #ti\ ^Ic . . . g^S.11 Jls

. . . B^Aal^ oAJLiJ\ V; »U ^^ 'cs^ 1 O1*^""

g.JI b?jS JJI ^>-j LSj^i o^ ! ^3l

Gemisobter Commentar zu demselben

Grundwerk, von Soleimau ben elffarbi 'alem

eddln, um 915
/i fi09 am Leben, als Frucbt der

Vorlesungen, welcbe er zu Balaq bei 'All ben

ibrablm elkilani elmiprl abu 'lliasan im

J- 918
/i507 gebort hatte. — Er beginnt f. l

b
:

d. «.Ia*xJi ^*^

64
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Schluss des Commentare: k&a& y& jt£ *i

*w "ft ^ idtoLJI Jl^j ^\ d-f-ifi a«^I OkjliUJI

f
^«j' ^tf., «JL5t ^s^^e-5 KlbUI i\JbJ! Jl^ kfcit

Schrift: ziemlioh grosB, kraftig, deutlioh, gleichmasBig,

etwas rundlich, vooaUqs. Der dazwischen gemiBchte Text

ist roth. — Absohrift im J. 1018, 16. GornSda (1609), von

(^sUsJI <£?)& ^lAil f^jy^ JJ"*** O^

5246. We. 1244.

2) f. 26-40.

8TO, 21 Z. (21 X 15; 14 X 9oni). — Zustand: wasser-

fleokig, besonders am Eande und im Ruoken, etwas wurm-

stichig; im Ruoken schadhaft o. ansgebessert. — Papier:

gelb, Btark, glatt. — Titel u. Verfasser f. 26°:

Der Titel so auoh in der Vorrede.

Anfang f. 26": ^^ y\ . . . gs-ykJI JU

*«»j . . . *J'L^. aJJi «JL*I
( 5«sUi.Ji ^Xt£Lti\ . . . tiiS-.

Gernischter Gommentar zu demselben
Grundwerk, von Abu jahja zakarijja el-

anparl f 926
/ifi20 (No. 1369).

Anfang des Commentare f. 26 b
: *1JI .»«o

^iSi <_gl jJJI J.*=T . . . Jlj <_gj yS J.J" jaJ^j jJJ«Jt

Schluss f. 40 b
: ».JLc >>>*a»j l"* l5^ 8>*+*iIj

oUXSji ^a i^SjXl ^Pj+ti _y& oLwLJLil »lXs> ^

Schrift: klein, regelmaseig, blass, vooallos. Text

roth. F. 26. 27 u. 38— 40 ergaozt in etwas gr5sserer

Schrift, etwas spitz, ziemlich fluchtig, aber nicht un-

dentlich. — Abschrift am 1100
/i688, die der Erganznng von

^>^i t^l yJ qJ^WI ^jj urn 1200
/i785. — HKh. I p. 504.

5247.

Derselbe Commentar vorhanden in:

1) Lbg.1045, 4, f. 31— 46*.

V, 22 Z. (22 X 16; 14 X ^ lhc •a
).— Zustand: gut.—

Papier : gelb, ziemlioh stark n. glatt. — Titel f. 31* bloss:

Verfasser: cM^j if*3^ ^
Bricht hier ab f. 46*: ^TSI w.yaJJ JCx^i X^CUt

jC^UAjdl^ qIxaJU' qUlo-^j qIx*lMuJI q_j^J( q?

S oh rift: magrebitisch, ziemlioh klein, vocallos. Grand-

text roth. — Abschrift c.
1IS

%j37.

2) Lbg. 95, 2, f. 171— 195.

A", 23 Z. (28 X 16; 14V» X 7Vg
cm

). — Za stand:

wurmstichig, etwas ausgebessert; sonst ziemlioh gut —
Papier: gelb, glatt, stark. — Titel u. Verfasser f,17I":

Schluss f. 1954 :^>T lO^ ' <CJijJw*adl
rJ

JU.Jt

Schrift: ziemlich gross, kraftig, vooallos. Grundtext

roth. Am Eande oft laDgere GIossbd. — Abschrift vom

J. 1185 Gom. I (1771). — F. 196 leer.

3) Lbg. 1047, 6, f. 90—122.
4'», 17 Z. (28 X 16'/j; 14 l

/a X 9""°). — Zustand:

ziemlich gut. — Papier: gelb, stark, glatt. — Titel nnd

Verfasser fehlt. — Schrift: gross, diok, vocallos.

Grundtext roth. — Absohrift c.
I200/ms. — Am Rande

der ersten 8 Blatter sehr viele Glossen.

F. 90* Anfang einer Glossirung dieses Com-

mentars, beginnend: (**>-J\ ly**-^' *"" p"-! *1>*

cL&JS3 (jo."i\ ^L^j c(ja pLw l** id*«.JI ,J.c (.bbCJi

4) Spr. 1832, 4, f. 36".

Titel u. Verfasser feblt. Bloss der An-
fang des Commentars.

5248. Lbg. 1020.

92 Bl. 8", c. 28—32 Z. (21Xl5'/3; c. 15— 17 x ll 01").

Zustand: ziemlich gut, aber nicht olme Mecken, —
Papier: gelb, glatt, stark; etellenweiae etwaB bruohig. —
Einband:Eattunbd mitLederrBcken.— Titel u.Verf. f.l":
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Anfang f.l b
: aZ^ . . . U« ^ ^ j^

f,)Wi\ £*$J *»>«$ ^s-fil^t) qZa J.c U.jiljj »t5^J

'c^i*^ {^iUI (^,lSykJI w\*>! j^iiJt juitf £„s, ^

"iWMw^^#c^i »u*» «v_sua4i j*s .ur Kt>*yi3

'ri**^'..?' V"^ cs"
1**? v****"- f*?- **>$ *£jj>! . .

.

gji Lb^ ULJ Lu AlJtyjttJ^I Li ^iJt Ls> olii,

UnreinBchrift einer sehr ausfuhrlichenGlosse

zu demselben Commentar (dee Zakarijja), von

ABmed ben aimed elfajjuml elgarqawl
e 1m fi lik I , vollendet im J. 1 96 Ram. (1685).
Eb iet Vieles ausgestrichen und eine Menge
Zusatze und Aenderungen dafilr an den Rand
geschrieben; fin- das einfuhrende Wort aJ^S 1st

fast uberall Platz gelassen.

SchlusB £ 92': XyUJiJi oLOuUI D t ftXS^

'^aUjJU, tUjJlj, j,\Jt
r_j.j

^t . . . LjAa« J,c

Autograph; ziemlioh Heine Sohrift, gedr&ngt, kraftig,

deutlich, Tocallos.
"

5249. Glas. 191.

V 1) f. .1—45."

97 Bl. 4'», 18-23 Z. (22 x 16; 15Vs-16 X9 l
lf"). -

Zustand: fast lose im Einband, — Papier; gelblich,

ziemlioh stork und glatt. — EiDband: schadhaft, Papp-
band mit LedeiTuoken und Klappe. — Tit.el f. 1»;

Verfasser ansfuhrlicker im Anfang.

Anfang f. P : ^jLill,

'

va» ^Ji *1J j^l

CJ^' U**A.:,• • • i3>^ ^«J$ • •• aUjKI p^j

,ac aK LJ . . ... ^^.f nXl\ iX+z ^ ^4.5?

gJ! (»_^W! .U«<o

Glossen (mit *Jj.») desMoliammed ben
'abd alla.li eUiarak elmalikl ^ems eddln

t 1100
/i688 zu demselben Commentar. Sie heissen

auoh, nach der Vorrede, SE^SyTTJi^pJ! . Sie

beginnen so: v!>^ «UI- - L>l
; ,.^1 g^^.J ^3

^ S4*£>-1<l« &m>.saj |ClX«Xj iyV ; i^T.

u. sohliessen f.45*: ali . . . U^i ^^^^ ^5
WJ ^Sli -i.^ xJLw ^j^xj-^ ^"iCJLw ^jSX

Sohrift: jemenisob, ungleioh, theils gedrangt und engv

theilB weiter, im GanzeD ziemlioh klein, deutlich, vootdlos,

oft ohne diakritische PuDkte. Das Stichwort iJ^S roth. —
Abschrif t im J. 1188 Gom. I (1774) Ton (§&?] Qj A*s^

5250. Lbg . 95.

1) f. 1-170.

478 Bl. .8" 23 Z. (21x15; HVa-lSVaXSYs-lO'/a* ).

Zustand: wurmstichig, bisweilen ausgebessert; sonst ziem-
lioh gut. — Papier: gelb, stark, glatt. — Ei D band:
Kattunband mit LedeiTueken. — Titel f. 1° oben zur
Seite yon spfiterer Hand:

Was nicht ganz riohtig 1st; er ist vielmehr

Ls^^''M*7tJf r^ (J^ <r-t^ (°der %*iL=»)

: :lAM4^J
Verfasser: s. Anfang.

Anfang f. 1": ^UL^I a gW ^Jt *JLJ j^l
jjji£\ A+«Jt Jj.»aJ iAju LI •'.

. . ^S^.^1 B^il*.

• • • iSvw«^l K^J! AyJ Lgf<zU J-C iji vX*sJ

Lf^A*" • • • tlfiijJI ^(5 tliLXAo"!*! Jcl ^iJU iX's

Commentar (oder Glossen) zu demselben
Commentar, von Alimed ben 'all elmicrl,

um 1161
/i738 am Leben. Beginnt f. 2": HF^Z

*:?" *•*!:>! Uact ^5! ^\a^ (51XJI

'gjr£
8y;JtJ iUc J)»

64*
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Schluss f. J 70": 'I J>xJi\ JL»I^ fcUUXt^
_j.«jJS ^Li ... (J**^ (*" -iW>^ (*"i *^' Lu«v>5

oU*v*ii qIj, oL&Tfl ^aA ^ oL**iJ! oLic ^

Der Schluss znm Theil wortlicli bo, wie

bei Lbg. 1020.

Schrift: ziemlioh gross, kriiftig, etwa9 rundlich, vocal-

)oa. Grnndtext roth. — Autograph (&Sa1xj 0* £?.r*")

vom J, 1151 Molt. (1738).

5251. Lbg. 95.

3") f. 199^— 236.

Format etc. und Schrift wie bei 3"); doch ist die

Sohrift von f. 217 an grosser, mehrzeilig (2G— 27 Z,),

nimmt auoh grosseren Rauni ein (17 X 12cm ). — Titel

nnd Verfasser f. 197":

An fang f. 199 1
' : qUaj'SS c^J jIa ^1 StX*c»

. . . / S.jUis-t {y*\ <&\*&-} **l5 X^>*, qW*-M ^aoJLj

Glossen mit »Jys zu demselben Commentar

(des ZakarijjEl elancari) von Jtlsuf ben salim

ben aimed eUlifndwi. (oder auch elhifnt)

t
1178

/l76* (1.176); er hat.sie, nach der Unter-

echrift, im J. 11.71. 3a'ban (1758) vollendet.

Dieselben beginuen : J>Lj ^ rfv*aj uli lXa^vJI *Jj.s

oUaoJI d***^- ^aaJ! ^0^ ^sjiXja+Jl. vlljuo i\*^L

,«»* i5>*3>I! o"^ f^^ X$^ "^r^^ f*J-* l5V^^' *4>* • • •

#«JI / SXwii i^-Jjlj' (3 xXlo und schliessen f. 238 b
:

wJiUI KjUX^ .ipl_j5 IjAaoS Uy=-T lJ\.s»5 'KftjUJI

Abschrift im JaUre . 1220 Qafar (1805), von

Fur das einfiihrende *J^s (in rother Schrift) ist von

f. 228 an eine Liioke gelassen.

Glas. 191.

2) f. 46-76.

Format etc. n. Sohrift wie bei 1). — Titel f. 46*:

'ls&*? o

So auoh in der Vorrede. Verfasser f.46a u. inder Vorrede:

Anfang f. 46 b
: . . . *x£j& J,c V^*/U a.*>

Gemiscbter Commentar zur Isagoge, von

'Abdallah ben 'all ben palaB. ettaberi, urn

1070
/i650 flm Leben. Er hat, nach der Unter-

Bchrift, sein Werk in's Reine geschrieben

(8^.^11^ USi) im J. 1079 Gom. II (1688),

wofur, nach einer Randbemerkung, im Original

1069
/i659 gestanden hat. :— Derselbe beginnt

:

KiJL«j:*Ji ajLoasj ^1*1' nA' '<<*£•* ls' *^' iX**"'

UJ ii,.«.x-5%.-J jc^*>V~?>"

und schliesst f. 75 b
: oLclXJUI^ *>a^aJ qL^aJ! jS>

l
\i 55! (_^aJ 8Aan.UJ1 ..-.',.. . KaaajuJ!

worauf noch eine langere Erorterung (&aaaj) folgt,

deren Schlussworte f. 76": ^L?.aJI\i ^aoaj ^ 6\

\_Jtijii.}\ mJ6 L*x iuaAjfcvlij jj^A'il 'Lbs* BjLaXcL

tX*^! &i^ . . . JlcS wLs^am jiJJ!^ . . . q^aJI lXxa«;

F. 77— 79 enthalt eiue Heine Abhandlung

des |.U"li! qj /S^'l ^j q^s^I in Betreff einer

Abhandlung (ernes Ungenannten), welche von

Verfluchen und Ketzerei zu handeln scheint

(jULU} ^xUI i "j). Anfang: w,:>_>l ^AJI »JJ JUail

«?JI b^j q/i S'S^ ^AAyoyit iOUc J>c imd Schluss:

Schrift : jemenisch, etwas grosser als bei 1). —
Abschrift im J. 1139 Sa'ban (1727).

P. 80 Blatt aus einer Abhandlung, in wel-

cher die Frage nach der Rechtglaubigkeit des

Mo'Swija bejaht wird.
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We. 1762.

4) f. 46— 61*'.

8", 21 Z. (21Xl5Va; 16 t/sX8 I
/i
cm

). - ZuBtand:

ziemlich got. — Papier; golb, dann, gktt. — Titel

(on auderer Hand) f. 46":

VerfaBBer fehlt.

Anfang f. 46 b
: Jo SwiWt

r
u"KI g^SJI JU5

O^ ^"c *^ /ftibPU «.s1j, XJL>Ji bA$> wijJLJ* wis"

#Jt / Kfi^SI ,3 0^'* OyQ-i jOua./* iyJkAji ^i*+j Xabaj

Commentar zur Dlbage der Isagoge (bis zu

dem .iXju'W). — Sckluss f. 5l b
: ^a**>I jo'jIcj

J^l J.a*s^ sUi+il tUil Q^iC**^ £j**^ j-w^j B.XjJi

/ <Li Jaj ua*J L^*-* ^i.jj qI J***^ (LaaJ! q"iI . . . *.aaj

«** 'Aa/LaJI IJ^ lAXii iJdi *j±\ g^ljW JkXJ! /J
Schrift: Tarkische Hand, ziemlich klein, gedrangt,

vooallos, deutlich. — A.bschrift vom J. I220
/isoa.

We. 1762.

5) f. 51 h— 57.

Format etc. n. Sohrift wie bei 4). — Titel fehlt; er ist:

Anfan

Verfasser fehlt.

g = ^J *JJ A4JI

KJ^jJI i-\ju ..-AW4.J1 Xij i^A^jl . . . -AfiftJI (3LS . . .

J.>. _Ls=v»aJI jLx^^ jU^jtJI *.j ^AXfili -UIJl . . .

qjAJI ,^,aarLia*JI ^yA
(
^j.i>D;*j! ^abs! . . . amebic

Lj*A>j (_il.«Ji .»*.& KyXS . . . *i.L&a ^i i-A-iy ,3

Gemischter Commentar zur ganzen Dlba^e

der Isagoge (bis zu den Worten j^JuJi^ ^^ j).

Zum Schluss wird iiber das Wort

und dessen Bedeutung gesprochen.

(jJ3-j.cLw.jl

Schluss f. 57": q*s ju iJu*JI Xaamo Ul.

oLJbvJI^£ 1*£as ii^^.JLs »o is~ *-wL) JXSS K.A+^j' >_iL)

5255.

Andere Comrcientare und Glossen zur

j-^clw-jj sind

:

1) GlOBSe ZU^^JI VOn J-oi^J^j ^yai^
{S

ms^.

2) Glosse zu A?"! i3*3 von ^yjl^.S'il ^UjiA^ ^c

+
3111

Ae99.
"';; :

;[r\:.X-- :̂ '^ "'i'
3) Glosse zu^LuU! von^Jlwj^'^co^'^^

u. d.T. ^Ualt L>oljaJI j.s» ij X^«.JI jjlyjl

4) Commentar von
(
e^*,£j| ^^1 ^j J.c

i^\ ^ f 86
7i4fi8

"

5) Glosse zu *L»/) ^AsLiiJI von ,L> ^j ^.c

6) Dgl. ^*aa*JI ^c ^j l\*^> ^-j t\+s-l

t
1M4

/lG34-

7) Dgl. von ^jj-dfcJ! K*^*» ^j }\*s>\ j ^+>(

t 10W
/i6M:'

8) Commentar von ^s- ^^tutJi _».c ^ .tad*

O^i t
948

/l641- "

9) Dgl. von ^jSJi J^I.-iX*c^ o.+>! t 966
/i659-

10) Dgl. von ^.^JS L«^i j ^ik^w t
969

/i66i-

1 1) Dgl. von^^Ji^S^UI dJ\X^ t
971

/iB63.

1 2) Dgl. von ^.wXol .awJI iX*^ ^j Jvc ^j tX*^5

um i°2
y161!! .

1 3) Dgl. vou ^.iSU^I
os)jJl JU> j dJJLH lX^

t
1087

A627.
,"

14) Commentar zur i^s-UjiXJI von (Xxc ^jOm,^

i**JI jI ^^i i^c o^ *?; + 1199
A786-

15) Commentar von ^A^i iX*^1

^j L\+s»i

16) Dgl. von ^+"50i vJiAlaUl A**

1 7) Dgl. von ^pjJIsT\ i^jL/s ^ vX+^

18) Dgl. von ^y^If ^\J ^ cX*^1 u. d. T.

[oder -put\] '/jCsVI ^.JLL.^

Versificirt von

19) ^.AAV^JI ^1 ^^t f
92
7l514. O5*313)'

20) Ji^l A*^ oJ ^ t 0.
926

/l619-

21) ^as-^ll a*>-J! »X*e. nm »*Vl.6B4 u- 4* T-

^.Jl fLJt: s. No. 5191.

22) g;_;^l ^c A*^ aj J* *x*sf f
1067

/i647-
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5256. Mo, 28.

^
34 fil. 8", 18 Z. (17»/i XI 1%; lOVi-U X6»/i-). -

Zustand: nioht recht Bauber, besonders im Anfang, und
am Rande wassorfleokig, auoh nioht ganz frei Ton Wunn-
Btiohen.— Papier: gelb, ziemlich glatt u. stark.— Einband:
Pappbd mit Lederrfioken u. Klappe. — Tile! fehlt; er iBt:

(oder Daohf.2>': &*s>Lxi\ J^SJI ^.Veri; fehlt; esist:

5. Essemsijje.

3. J./a» 29* oLisySJt Q„ -iUSUgi .blilys^l j
4.J-rf 30" ^SLix^l ^LsJI £
5. J.*>>

31* ^.Jl ^LiiJI (j^ji &
JWLbJI 32* (in 2 e^):

1. e*:R 32"

2. ^« 34"

LfMjjSJ' Cf+il

ufc^u-^ i*^
Anfang f. 1», ^^Ji

r
Lki g*,t ,^1 »U j^l

^i k^iX^lsiJlj ^| ^ax^ -LyA"J» oL>U
&yc^lj

Kurze Darstellung der Logik, gewidmet dem

und nach diesem E&emeijje betitelt, von 'All

ben 'omar ten 'ah elkdtibt elqazwlni negm
e ddm debirdn f <™/i276 (No. 2307). Dass HKh.
IV 7667 ihn'Omar ben 'all nennt, isteiulrrthum.

Zerfallt inVorrede, 3 XJUw u. Schlusswort.

iynXiUil 2b
in 2 «>-s :

2. *^ 3" ^.j,
&̂ A

.

2. SdLiu 1

1

b
(in K^lXj* u. 3 Jyoj) l^tfa.^ LLaiiJI j

JUXiUl 11" Jt^l LpU% iU^jdl ukrfyu £

l.XJUU 4" (in 4 J.«j)

l.juej 4"

2. J.«j 5 b

3.J^i 7 b ;w~»^ j4„ _bCjj

l.J-ai 12" (in 4&s)
2.J^ 17*

3.^j 19" (in 4 ^*?.)

3- KJIS* 24" (in 5 Jyaj)

l.J-ai 24" fc***J05

2.Ju«u 28*

Schluss f. 34": oC iUs^L^S W^ ' Wj
*J *j>*i' WIm -^All -j> ayCrf a t .gUu> *i%*jyo

Sphrift: ziemlich klein, yocalios, gegen Ende ldeiner

und undentlieher. Turkische Hand. — Abschrift yon

Oi--fM Ŝi}:i^ a* g^'.C^.O* ^^ 0^JI U**^

O^'Mj^O^ ^*=-l Ji\Jl >£ im J. 897 Rab. I (1492).

HKh. IV 7667.

5257. \

Dass el be "Werk vorhanden in:

1) We. 1251, 1, f. 1— 16.

108 Bl. Sehmal^'
, 23 Z. (25 X 87a; 19 X S "). —

Zustand: znm Theil in losenLagen im Deckel; schmutzig,

wurmstichig, am Rande ausgebesBert; an manchen Stellen

der Text abgesoheuert uud durch Bekleben besohadigt, wie
f. 10, — Papier: gelb, glatt, stark. — Einband: Pappbd
mit Lederrfioken u. Klappe. — Titeln. Verfasser fehlt.

Ber AnfaDg (Bl. 1) ist yon nenerer Hand erganzt,

Dann aber fehlen vor Blatt 2 noch 5 Blatter. Bl. 2* be-

ginDt gegen Ende des 3. J-Aaj der 1. iJLit*.

Schrift: klein, gnt, gleiohmassig , tocoIIos. Stich-

worter und Ueberschriften roth. — Abschrift vom J. 759
Gom.n (1358).

2) Mo. 36, 6, f. 144— 162*.

.12-, 16 Z. (Text: 10x>).- Zustand: fast lose
im Einband, nioht recht sanber, etwas ausgebessert im
Rucken, am Rande oben (auch am Ruoken) fleckig. —
Papier: gelb, ziemlich grob, zum Theil dunn, etwas glatt. —
Titel u.Verfasser fehlt; doch steht f.142* ziemlich unten:

was sick auf das vorliegende Werk bezieht.

Anfang fehlt (etwa 9 BL). Das Vorhandene beginnt
zu Ende des 3.^8 der 1. idliU. — Am RaDde stehen,

beeonders zu Anfang, laDge Glossen.

Schrift: klein, feb, gedrftngt, Persischei-Zug, vocallos.

Uebereohriften roth. - Abschrift im J.^/uso, in Icfahan,

von
,_ri**wJl '^j^Ji\ iil\ ^e yj i\*^ ^j jLoi-i
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3) Spr. 1765.

19 Bl, 4* 17 Z- (281/, x WU;
:

Wla X 10°»). - Zu-
b tan d: lose Lagen u. Blatter; wasserfleokig and ziemlioh

stark wurmstiohig. BJ.l sohadhaft — Papier: gelb, stark,

glatt, — Einband: fehlt; die Blatter sind in Papier ein-

gesohlagen. — Titel und Verfasser fehlt.

Am Rande und anoh zwisohen den Zeilen stehen sehr

riele und znm Theil lange Glossen (v6n derselben Hand)
in kleinerer Sohrift; dieselben haben, da der Rand oft

abgegriffen and auoh sonst manchma) beschadigt, auoh

beschnitten ist, dort bisweilen gelitten, wo sie bis aufden
aussersten Theil desselben sngebraoht -worden sind: so

besonders f. 1. 2. 12. 15.

Sohrift: Hein, gef&llig, gleichm&ssig, vooalloe. Die

Uebersohriften der einzelnen Absohnitte roth ftber-

striohen. — Absohrift c. 1000
/i69i.

F.18 in kleinerem Format enth&lt gleiohfalls

grpssere Glossen zu einzelnen Stellen desWerkes.

Dagegen f. 1 9" ilber Eintheilung der Wissen-

Bchaften ist entnommen dem ^Jiiiil i\*olJUi «f;

und f. 19 b uber Einleitung in die Logik und
liber die Gegenst&nde der philosophischenWissen-

schaften.

4) Lbg. 804, 1, f. 1— 14.

151 Bl. 8™, 23 Z. (20V, X 14; 15 X Vh<"*). - Zu-
stand: nicht reeht sauber, anch etwas wasserfleokig. —
Papier: gelb, glatt, ziemlioh stark. — Einband: Papp-
band mit Lederrucken. ^- Titel und Verfasser fehlt.

Der Anfang stehtf. l
b oben am Rande.

Sohrift: Tfirkisehe Hand, klein, kraftig, vooallos.

Uebersohriften roth. — Absohrift imJabre 108
Vi6Tn von

O>AV>> o* *y£**^

5) Mq. 115, 18, f. 337— 346.

«~, 13 Z. (20 X 13; 11 '/s X 5Vm
). - Zustand:

ziemlioh gut. — Papier: gelblieh, glatt, ziemlioh dunn,

—

Titel f. 337": £*«,.& ^Xa.. Verfasser fehlt.

Geht nur bis zum Anfang der 2. XJliw (welehe
f. 846% .Z..

8
-heginnt).-.',:".'..-'.;,:

Sohrift: Tfirkische Hand, ziemlich klein, gloichmassig,

deutlioh, vocallos, Die Glossen von derselben Hand. —
Absohrift c.

1,00
/io8B.

Am breiten Rande , auoh zwisohen den Zeilen , oft

Glossen. — F. 337" enthalt ein ausfuhrliohes und ein

etwas abgekurztos Inhalts-Verzeichniss.

6) Mq. 119, 36, f. 483— 508.

8™, 13 Z. (lS'/iXUVs; 11X6™). - Zustand:
ziemlioh gut; f. 485—491 in der oberen Halfta stark wasser-
fleokig. — Papier: gelb, stark, glatt. — Titel u.Verf. fehlt.

Bruchstiick des Textes derselben Abhand-
lung. Im Anfang fehlt 1 Blatt. Das Vor-

handene beginnt f. 483% 1: (jLxJL fj-w^Ji

Nach 491 fehlen 11 Bl., nach 499 1 Bl., nach

508 etwa 2 Blatter (der Scbluss). Das zuletzt

Vorhandene ist: X^.>^ lUStf .$! t&s>Lp n^' $&

Sohrift: ziemlioh gross, kraftig, deutlioh, fast vooal-

los. Stiohworter und Uebersohriften roth; von f. 500* an

ist Platz fur dieselben gelassen. Der Text in rothen

Iiinien. — Absohrift o. U0O
/i6S8.

5258. we. 83.

104 Bl. 8", 15 (17) Z. (17a/a x 13 l
/s; 12 X 8«»). -

Zustand: nnsauber, sehr fieokig, in der 1. Halfte sehr

abgegriffen und am Rande theilweise abgescheuert. Das
Ganze ziemlioh lose im Deckel; manohe Blatter ganz lose,

Papier: gelb, ziemlioh stark u. glatt. — Einbd: echwarzer

Lederbd mit Klappe.— Titel f.l*(u.Vorrede t2a amRande):

Verfasser f. l
a

: ..0001 d. i.

^jb^Jf <\*^ _jj (oder <^*^) O^t^

Anfaug f.l" s DLJI Uo fku ^ ^t ^1

£.1^1 jli> iXiij lX«j5 . . . iJLail
J.?*: g oL'sj-Jliil

Commentar mit Jyil— JL5 zu demselben
Werk, von Qotb eddln errazl ettdEtani

t 766
/i364 (No. 792). Er beginnt (gegen Ende der

Vorrede des Grundwerkes) bo : XJLwji! J^sf *.aaJ^ 3^

J^Jt (j«.aJ JIS . . .. KfL>j o^LSyo viiblSj %a\Xra J.c 'kj3.a

Schluss f.104": b^itw ^^Jl i^ oySL> )

l\$> ^<aJ^ fu&ti oj.*iJ! 'i.ili t\y>-1\ ^i L^rtJLj

.^s-^Ji ^o-ijj 4X*^lj, (V'^i mAP^ b^I lj.^1 \/>jM

Sohrift: Turkisohe Hand, klein, fluohtig, gewandt,

vooallos, oft ohne diakritisohe Punkte, schwierig. Am
Rande und zwisohen den Zeilen sehr viele Glossen, noch

kleinere Sohrift. — Absohrift e. ""/hm. — HKh. IV 7667.
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Derselbe Commentar ist vorhanden in:

1) We. 1251, 3, f, 20— 108.

Schmal -V, (25) 29 Z. (25 x 8>/j
i
19 X 6—6V1

)- —
Zustand: unBanber, ziomlioh wurm6tichig. Der Rand
bisweilen ansgebossert. — Papier: gelb, glatt, stark. —
Titel und Verfasser MO*:

Anfang fehlt, d. h. die Vorrede ist fort-

gelasseu. Das Werk beginnt bier mit <Oi<J\a ji

Die Blattfolge ist: 20— 77. 79. 78. 80— 94. 102.

96— 101. 95. 103—108.

Schrift von derselben Band wie 1), aber kleiner.

Bl. 20—26. 51—62 etwas grosser erganzt. — Absohrift

im Jahre J57
/i3B6, von rjj'L'sj.xJi t\*^" i Cy+z?. Am

Rande bisweilen Glossen.

F. 108 ist em kleiner Excure fiber aUUJt
(Trugschluss) (of. f. 1 04 b

). Anfang : olkJlAll *

2) Mq. 293.

156 Bl. 8*°, 12-14 Z. (198/<Xl4Vs; 12'/s-U l
/a x

G l/2—8cm). — Zustand: unaauber, auoh wasserfleokig

gegen das Ende; mancbe Seiton so abgesoheuert, dass eio

schwer leserlieh sind. — Papier: grob, gelb, glatt, ziem-

lich stark (zum Tbeil sehr dfinn). — Einband: Pappband
mit Lederrucken und Elappe. — Titel n, Verfasser fehlt.

Schrift: bis f. 104 klein, gedrangt, nicht immer deut-

liek, vocalisirt, UeberSckriftea roth; Ton 106 an grosser.

Turkiscbe Band. Auf dem breiten Rande in dor 1. Halfte

sobr viele Glossen. — Absohrift o. 1I0o
/iea8.

Ohon am Rande stent der Text.

3) Lbg. 473,

iHBl. 8- 21 Z. UliVaX.8j -J2V» X iW). - Zu-
stRi)d.: wasserileckig; etwas wurmstichig; Rand zum Tbeil

('.nsgobessert. — Papier: gelb, glatt, ziemlioh duan. —
Einband: rothbrauner Loderband mit Klappe, bubsob
verzierl. — Titel und Vorfasser fehlt.

Scbrift: Ti'irkisobo Hand, sehr klein, fein, hQbsoh,
vocalios. Die Stichwiirter roth, bisweilen Platz dafiir ge-
lasson. Von f. 106 an etwas weitlaufjger geschrieben. —
Bisweilen Randbemerkungon. F. 99b. 100 leerj auch auf
f. 91V95". 96V98b

. 98" Platz fur tabellarische Uebersioht
golassen. — Absohrift c, 1150

/n3J .

F. 3" steht eine langere Stelle aus u»\JaM£
^I^aJ! (bebandelnd xiaJLAjl).

4) Lbg. 954.

89 Bl. 4", 23 Z. (22'/s X IGj 15s
/4 X 10 l

/g
CB

). - Zn-
stand: fleckig und unBauber; B). 1. 2 und besonders 28

sohadhaft. — Papier: gelb, glatt, stark. — Einband:
Pappband mit Lederrucken und Klappe. — Titel und

Verfasser fehlt, dooh steht auf der Ruokseite des Vorder-

deckels yon ganz neuer Hand richtig:

(und ebenso in der TJntersohrift).

Anfang fehlt, 1 Blatt. — Die Blatter folgen so:

1—19. 28. 27. 20-26. 29 ff.

•

Sobrift: Turkiscbe Hand, ziemlicb gross, krSftig, vocal-

ios. Stiohworter roth. Am Rande und zwischen den Zeilen

viele GlosBen. — Abschrift im J. 1185 Du'lK. (1772) von

5) Lbg. 804, 2, f. 16— 148.

8™, 21 (von f.51 b an 15)Z. [21'Ax 15; 15'/s X 7'/»

(von f. 51 b an H'/sXe'/J "1
]. — Zustand: zieml. gut —

Papier: gelb, glatt, ziemlicb dfinn. — Titel u. Verf, fehlt.

Beginnt wie We. 1251, 3. — Am Rande und zwisohen

den Zeilen sehr viele Glossen. —
Schrift: Turkisobe Hand, ziemlich gross, gedrangt,

doutlioh, vocalios. TTebersohriften u. Stichworter roth. —
Abschrift von ^*»s>- ^j _.& im J. 1199 Du'Jn. (1786).

6) Spr. 1768.

81 Bl. 4", 27 [17] Z. (22 X 15»/s; 16X 10™; von f. 30

an 24xl4 l
/a; 16 X8"). — Zustand: ziemlich gut;

die zweite Halfte fleckig. — Papier: gelblich, glatt, ziem-

lich diok. In der 2. Bfilfte meistens nicht glatt. — Ein-
band: Pappbd mit Kattunrucken. — Titel u. "Verf. f. 1":

JaiJi . ,U^S w.JJ Kaam.4wW.J1 jUJ-

Anfang f. l
b

: nlJI
iJ^oJ) ^ Ij ^ O^

jS> c^ 1
. o 1

X
**\ °^ 4+J ^ fl«5

Nach f. 44 ist eine grossere Luoke. (F. 44b
, letzte Zeile

= Spr. 1769, f. 61", 2. Zeile). Die 3. JdLiw beginnt f.51 b
.

Schrift: f. 1-29 ziemlich gross, krSftig, rundlioh, deut-

lich, eng, vocalios. F. 30 ff. ziemlich kleine Gelehrtenhand,

vocalios. — Abschrift f. 30 ff. im J. 837 Gom. II (1434)

von ^jbyJI ^U^j ai lcy!s yj &UI iU Jc\Jl_.«5lj

und f. 1—29 urn ^im.
Zwischen den Zeilen und am Rande nicht selteu Glossen

in kleiner Schrift. F. 29h , 7 bis Ende der Seite ist auf

f. 30", 1 ff. wiederholt (Anfang der 2. Maqale).

7) Spr. 1769.

79B1. .8™, O.MZ. (21 a
/3 Xl5; 12-13x8™).—

Zustand: etwas unsauber. — Papier: gelb, glatt, ziem-

liob stark. —Einband: Pappband mit Kattunrucken.

—

Titel und Verfasser fehlt.
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An fang fehlt, 1 Blatt. Das Vorhandene

beginnt f. 1": SjU ^^ jta*}\ (J^ £ ^j ^
Die Handschrift hfirt auf in dem 3. ^*ai

der 2. KJLiU und zwar mit den Worten f. 79 b
:

O-ii LSI QijASi iXs»l Jua*JI 1\0 £ (JZuSaJIj .MjJIs

Sie gehdren zu der Erkl&rung der Textworte:

'iwl*JI JCyC*Ji JUl.kJt Xjjij"^! tj*+iiJJ> 3^
(Die 2. Maqale beginnt f. 45").

Schrift: klein, PersiBclier Zug, ziemlich deutlich,

vocalics, die Sticbworte moistens roth. Zwischen den Linien

n. am Rande, besonders in der 1. Halfte, viele Glossen. —
Abschrift a "<"/1663.

8) Mq. 60, 6, f. 59— 66.

4">, 15 Z. (22 X15V2 ; 12'/a X8cm
). - Zustand: nicht

ganz sauber. — Papier: gelblich, glatt, stark. — Titel
and Verfasser fehlt.

Bruchstuck des Commentars '= Mq. 293,

4*, f.9— 16", 1.

Schrift: klein, gefallig, fast vocalloa. Am Rande u.

zwischen den Zeilen viele Glossen. — Absehrift c. ' 100
/i688.

9) Mq. 60, 3, f. 39— 48.

8™, 11 Z. (213/i X 15V9'; 1 1
l
/a X 7V3

cm
). - Zustand:

ziemlich gut. — Papier: gelb, stark, glatt. — Titel
und Verfasser fehlt.

Bruchstuck= Mq.293, f.ll", 2 bis f.17", 6.

Schrift: ziemlich gross, breit, kraftig, vooalloB. Von
f. 41 an sehr viele Glossen am Rande and zwischen den
Zeilen, von dorselben Hand, etwas kloiner. — Absehrift
c 11U0

/1S88 -

10) Mq. 60, 5, f. 55— 58.

8'», ll.Z, (18X13; 9 lhxe 1!,™). - Zustand:
nicht ganz sauber. — Papier: gelb, glatt, stark. — Titel
und Verfasser fehlt,

Bruchstiick == Mq.293, 1.37", 3 bis f.38% 11

und f. 42°, 5 bis f. 43 b
, 1.

Zwischen f. 56 lind 57 ist eine Lficke von G Blattern.

Schrift: ziemlich gross, gewandt, vocallos. — Ab-
sohrift c. 11,)(,

/, 68f! .

11) Mq. 60, 4, f. 49— 54.

8", 15 Z. (18x13; 1 1 '/s X CV'")- — Zustaud:
nicht recht sauber. — Papier: gelb, glatt, ziemlich diinn. —
Titel und Verfasser fehlt.

Bruchstuck= Mq. 293, f. 62", 3 bis f. 65", 9

und f. 67", 4 bis f. 69 b
, 3.

HANDSCHRIl'TEN D. K. BIBL. XVI.

Die Blatter folgen so: 52—54; Lucke vou 2 Blattern;

49 — 51.

Schrift; Turkische Hand , ziemlich klein, dicker

Grundstrich, vocallos. Glossen in kleinerer Schrift am
Rande und zwischen den Zeilen. — Absohrift c. ,100

/ie«8.

12) Mo. 36, 7, f. 162 b
,

Titel u. Verfasser fehlt. Bloss der An-
fang des Commentars bis zu den Worten:

Schrift: klein, Persischer Zug, vocallos. — Ab-
schrift urn """/uw.

13) Mq. 180\ f. 243— 310.

4to
, 17-21 Z. (22'/a X IS 1

/.; 13-14 X GVs-T™). —
Zustand: stark wasserfleckig; der obore Rand, auch der

Text, nicht selten besch&digt. — Papier: gelb, glatt, ziem-

lich dunn. — Titel und Verfasser fehlt.

Enth&lt ungeffthr die Halfte des Werkes.

Der Anfang und Schluss fehlt. Die 2. Ma-
qale beginnt f. 288", die 3. f. 260 b

.

Das Stuck ist falsch gebunden, hat auch Lucken.

Znr 2. Maqale gehoren f. 288—307. 262—269. 283—285.

255—259. Zur 3. Maqale f. 260. 261. — P. 275—278
gehort nicht dahin; dasselbe Stuck stoht f, 294 ff. — Am
Rande und zwischen den Zeilen viele Glossen.

5260. Mq. 63.

73 Bl. &">, 15 Z. (20'/a X I5 l
/aj 13'/a X 8<""). — Zu-

stand: zioml.gut.— Papier: gelb, stark, glatt. — Einband:
Pappbd mit Lederriicken u. Klnppe. — Titel fehlt; er ist:

jCy~+,£J! j.c yjS.l\ 4-^ns _-& ^S- JU.wl.Bb.

Verfasser fehlt; es ist:

^^r^' iwAJ-AJl iXyvv.il

Anfang f. l
b

: '*Li ^c Hjljai^ uliji iA+-i!

^SjJ>\ iC+jL:>j o'iliU o^lij iCtAJU jj.fi
"•'^''ji J 1-*

ob-Rj! £ ts^U 35 . . . Uji? bj^ li^lS i&aJ \

. . . ^AA-Ji JjLiij U u ^-i} >3-s*Ji / tf&j lXs J kit

Glossen zu demselben Commentar, von

Essejjid es^erif elgorgani t
816

/ui3 (No.1801).

Schluss f. 72": JmsI _j.S> ipi ^fiM JU

"i ol . . . ol**£b*w! S.iu.'ii! .aoUjJI (c'<w-1
' 'UjI^ i»^-H

65
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Schrift: ziemlich gross u. gefallig, TurkiBche Hand,

gleichm&ssig, vocallos. Die Stichworter jLS u. ^»| roth.

Auf den ereten 12 Blatlern auf dem Rande and zwischen

den Zeilen viele Glosson. — Abschrift c. ,000
/i5<u

HKh. IV 7667, p. 76.

Auf f. 73' stehen 5 dem...LrjJiJ! -^t. mit

Unrecht beigelegte Verse, das Jtingste Gericht

betreffend.

5261.

Dieselben Glossen yorhanden in:

1) We. 1249.

60 Bl. 8'Y 19 Z. '(18>/* X 12'/?; H 1
/, X 7'/a

cm
). -

Zustand: lose Lagen; am Rande wasserfleckig, besonders

oben. — Papier: gelb, glntt, ziemlich diinn. — Ein-
band: Lederdeckel mit Klappe. — Titel u, Verfasser
f. 1' oben am Rande von neuerer Hand:

Beginnt sofort mit j?JI M^ka ^.c xXjj\5 *Jy>

Scbluss wie bei Pet. 366, aber mit dem Zu-

satz (nach iLJijA/aXit ^'iLjl) f. 60 b
: a><j blj

Schrift: klein, fein, zierlich, gleichm&ssig, vocallos.

Persisoher Zug, — Abschrift im J. 889 Cafar (1484)

von ;j-**»^l / sJI*!:.'iXa£. '-,. ''

Nach f. 7 fehlen 8 B), (= Pet. 3(56, f. 12", 15 bis f. 26', 6)

;

nach f.56 1 Blatt.

2) Pm. 102.

59 Bl. 8-», 25 Z. (17X10; 12 x 6«">). — Zustand:
im Ganzen ziemlich gut, doch nicht bhne Flecken. Bl. 1 am
Rande ausgebessert.— Papier: gelb, glatt, ziemlich stark.—
Einband: rotherLoderbd.— Titol f. 1" von spaleror Hand :

An fang f. l
b

: ^jj. Jli '^'u ^ JLi v_,

A.,0lXJW .ylc . Scbluss wie bei Pet. 366.

Schrift: klein, fein, gleichm&ssig, .doutlieh, vocallos.

Grundtext roth. Der Text in Goldlinien eingerahmt; die-

selben fehlen Bl. 41, 42. F. l
b ein kleines Frontispice mit

blauem Grunde, darin stelit: J^jJi.sxJLj ^Jjl ,».JvXfiJt . jTi3

Am Rande stehen in womoglich noch kleinerer Schrift

ziemlich viele Glossen, besonders zu Anfang. Dieselben sind

an einigen Stellen sehr verblnsst.— Abschrift um "f/iiw.

3) Mq. 62.

139 Setten 8™, 14 Z. (21x14; 13— 14
"/« X 6—8™).

Zustand: sehr fieokig. — Papier: gelb, glatt, stark. —
Einband: Pappband mit Lederrucken und Klappe. —
Titel und yerfasser fehlt. Am Sohlusse fehlen etwa

3 Blatter; S. 139 ult. = Mq. 63, f.70«, 4.

Schrift: TurkiBohe Hand, aber ungleich, und von

zwei verschiedenen Sohreibern; denn S. 96 biBEnde ist in

einer wenjger gefalligen Schrift, mit diokerem Grundstrich;

das Ganze vocallos. — Abschrift c. I108
/ieiss.

4) We. 1838, 2, f. 27— 89.

8™, 21 Z. (18V4Xl3 a
/5 ; Vh—IOXT*). - Zustand:

fast lose im Einband, unsauber und ileckig. — Papier:
gelb, auch braunlich, stark, glatt. — Titel fehlt.

Anfang ebenso, aber von ^Jl xXaj^j j^S an-

Scbluss etwas abweichend f.'89
b
.sq: (jwjila*,! 3lS

a»M yUd ^Ji KjjL^I. JA0\ jU«xJ y.fLe\i

DasWeitere feblt; die hinzugefligten 4Zeilen

sollen den Scbein erwecken, als ware diesWerk
hier zu Ende (es stebt zuletzt gar : \Jul£i\ «>.*j),

gehoren aber nicht dahin,

Schrift: klein, Turkisoher Zng, kraftig, mit breitem

Grundstrich, vocallos, oft auch ohne diakritisohe Punkte,

Die Einfuhrungsworte Jls und J4.it roth. Am Rande,

auch zwispben den Zeilen, sehr haufig Glossen in noch

kleinerer Schrift. — Abschrift 1100
/ub8.

5) We. 1250, 1, f. 1—48.
180 Bl. 8™, 17 Z. (21X 16Vs; 16V> X Vfr"). — Zu-

stand: fast lose im Einband. — Papier: gelb, grob,

glatt, stark. — Einband: Pappbd mit Lederrucken und
Klappe. — Titeluberschrift f. l

b von spaterer Hand

:

Am Schluss fehlen 8 (—10) Bl.; f. 48b entspricht

Mq. 63, f, 60", 12.

Schrift: ziemlich gross, etwas rundhch, vocallos.

F. 29 — 33 ist etwas grosser UDd eqtschieden turkischer

Zug. — Abschrift c. """/less.

F. 49 leer. F. 1» Turkiseh.

6) Pet/366.

93 Bl. 8™. (17) 19 Z. (21 X 12; 13—15 X 6Vs—

7

0ra
).

Zustand: nicht ganz fest im Deckel.— Papier: gelb,
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dunn, ziemlioh glatt.— Einband: Pttppbd.mitLederr&cken
u. Klappe. — Titel auf dem Vorblatt und genauer auf

dessen Ruokseite: K**^^ J,c ^^ j^, ji^Ls.

An fang auf der Rttckseite des Vorblattes:

Schluss f. 93": *_-> gj^jjl Dy & Jp

O*'..-.'g^^.'o^ ^j-*...v!>:4' I^% • • • ^*a^i £«.+j

Schrift: ziemlich klein, gelfiufig, deutlich, vocallos.

Dio Stichworter Jli (*Jj.s) und J/sl roth. — Abschrift

von «.JJI iA,*c j A*-^ cj
j >>j.*.^ DJ j-«I c\*^

im J. 3,241 Gom. I (1825), zu eigenem Gebrauch.

Am Rande ofters GlosBen, — Arabische Foliirung.

DasAnfangsblatt gilt bIb Vorblatt und ist nieht mitgezahlt.

We. 1250.

2) f. 50-180.

Format etc. und Schrift wie bei 1). — Titel
und VorfaBser f. 50":

Anfang f. 50": £&3> KaXjU ^e *~.j;J JLs

*Jy*

£jlU.Ji »,Lc Ljl\p»

"«ji
f
iir „ ^lsji nisi

g.j! Uisf. eU3 KlisJ »j>Lj;j -bJm, .^jcs .».£> 7\

Glossen zu denselben Glossen (des Es-

sejjid esserlf) vou Qarah dtiwud urn 8)n
/i407,

Schiiler des Sa'd cddm ettaftaziiui, und uicht,

wie Einige hchaupten, vou ^y>y*i\ jUi^j O.b
(um 920

/i5H am Lcb^n).

Schluss f. 180": j^lXp-I *^ .iS o\
}

\ fo

c^*i' *

tf
^li. *Jyb vi^t c^l

CJ|
L4JI

. BjL&J JUL

Sohrift; ziemlioli gross, etwas rundlicb, vocallos. —
Abschrift von J-Jj> j^L^I ^j ^(jl o, U0

»/1M8 ,

Die Blatter folgen so; 50—52. 64. 53. 56. 55. 57 ff.

HEh. IV 7667 p. 77.

5263. Spr. 1773.

65 BL 8", 19 Z. (19 x H; 18 x8«™). - Znstand:
niobt frei von Fleokenj Bl. 1 n. 2 beschadigt. — Papier:
gelb, stark, ziemlich glatt. — Einband: Pappband mit
Kattanrueken. — Titel f. I* (von spaterer Hand):

*-M«+v*Jl —Jit j,C OL*C iu-iiLs>

An fang f. 1": ^S, wJ^iu J,c &Xxi^ ^j
I D*Al»oJI vb ^ t ,0c! J^ g.31 o^liu

g^L^J! a^<J "JiU>t . . . ^J! (^La'i J^t ^. t3jiArf

L*ajl L*^-tj I.*** ylJi tk'jUf* tijS J.c (Jiiic j.S'j, k\

Mit ^Ue ist gemeint Imad ben monam-
med ben janja ben 'all ibn elfarisl (wol

um 900
/i49i),

:

welphem HKh. IV p. 77 Glossen

zu den Glossen des Essejjid e^erif beilegt.

Dieselben werden mit J/il — (oder t,iS\ JLS

cingefnhrt, nehmen aber auf den Commentar
(des Qotb eddin) mit

C
^UJ! jlS Rucksicht.

Schluss ...£.6.5*:.,g.JI J>*^ ^-.-Ut U^.-Ip

.ij.*u4j
' o\5* 0^M^i :0&^

l»_5L«.x« a bL«iai:II ^^ys-jJI

/

U>4»It ^vXiP^ jls-I^

OJX*j k^UIj j.Joi]| J.jLju L+^Iaj aK IJI^ ^^.5 jJUJI ,3

'aU! ^_j.»J vi^*J '^jl jJ>L*iiXlS ^j^^ J»aj _^j *jl,

Schrift: klein, gewandter Turkisehw Zug, vocallos,

am Rande einige Glossen. — Abschrift c.
llO0

/i688.

HKh. IV 7667 p. 77.

Schluss derselben Glosse in Mq. 120, 63,

f. 21G. 217.

65*
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5264. Lbg. 726.

72 Bl. 8™, f. 1—20 ond 31— 62 28 Z.; f. 21—30
19 Z.; f. G3—72 25 Z. [21 X U'/ai lo'/jX 8Vs 04 X V;

1;5V»X8— 10) ei?].— Zealand: ziemlich gut. — Papier;

gelb, glatt, ziemlich stark, — Einband: Pappband mit

Loderrficken. — Titel f. 1* Mitte, in blasser Sahrift, von

sp&terer Hand:

Anfang f.l b
: L^U^Ij IjUafiJI J: iLuUdi idUUt

JL5 . . . l£/eL£»| ^Lo ^ L^«L*J5t5 LUaiiii *-*;!,-«" ^

sJI (ja*j (J^ t3oLow.lt ua*J <w«*>*J "-it «JLaoU «vA^

Glossen zu demselben Commentar (des

Qotb eddln); sie scheinen aber nicbt unrnittel-

bar darauf, sondern auf Glossen zu diesem

Commentar, zu gehen. Sie behandeln nur die

2. JdUu. Der Verfasser let 'Abd elhaklm

essaliktiti + o. 1062
/1662

(No. 2344).

Schluss f. 72 b
: gJI -^J o,*2JI ioL jO

vWj' fccU*~j ^s^**J <3.*« (»^j^'i i^&Sjt _,U«(I

Sohrift: T&rkische Hand, fluchlig, kraftig, hinten-

uberliegend, gedrangt, vocallos. Stichworter roth. F. 47

bis 72 grade stehend, eng, etwae sorgfaltiger. — Ab-
sohrift o. ISOO

/i785.

5265. Lbg. 962.

2) f.9-28.

Format (23 Z.) eto. u. Sohrift (etwas fluchtiger) wie

beil). DerSeitenrand beschadigt,— Titel n.TerJfaEBerf.9 11
:

Titel bo auoh im Vorwort; Verf. ausfuhrlicher im Anfang.

Anfang f. 9 b
: i^jiJl W*s-I . .". U^ui JlS

<

(kfrs».J! q*s-^JI «JJi ,**«*; . . . ^jisLwJI i5jA^i

. . . Jyus ^J • • ...
:

B^*aJI5 .. c,*lM'V-'j
»JL! c\*^l

Zf* Vs i-JLftJLs^ ^i*»v.j K qj« Vj.*.

Gemischter Comnientar zu dem Anfang (der

Hotbe) des Comnientare des Qotb eddln, von

Aumed ben 'abd elfattaE ben -jllsuf el-

moUawl elxa.o&lrl f
1181

/i767 (No. 5211).

Anfang: y^ ^|5 JLL. O*ot ^1 \^\ pl

gJt BjJjJJI ^5 B,i> j*s-
~rf>

fl^Ji — SchluBS:

Abschrift von ^^lXjiJI ^IXII^jI Jl*^ im J. 1175

Du'lq. (1762). — Collationirt. — Gegen Ende viele Rand-

bemerkusgen.

Stttcke von Glossen zu demselben Grund-

werk sind auch enthaltcn in Mq. 120, f, 116

und f. 128— 131 (zum 2. Abschnitt der 1. Ma-

qale). Sie gebfiren wahrscheinlicb zu den Glos-

sen des Essejjid esserif.

5266. Saoh. 63.

54 Bl. 8", 15 Z. (18 X 13 ; 10 X GVn"-). — Zu-

stand: fast ganz lose im Einband; nicht reoht eauber,

auoh etwas fleckig. — Papier: gelb, aauh braanlich, glatt,

ziemlich stark. — Einband: Pappbd. — Titel fehltj f. 1*

(ziemlich anten) steht boilaufig : xaa«.«-wJIj -_f*m v_iLiXil

Er ist vielmehr:

Verfasser fehlt; wahrscheinlich ist es:

\s>b ,

.

.JiXJ I vXXaw

Denn am Rande der (auf Saoh. 63 und besonders Spr, 1775

bezuglichen) Glosse Mq. 180", f. 223" steht:

Anfang f. l b
: .^aj ILaoS ^gAJI &U A*.^!

,.y« jus..!
L c*^*

UM *^** ^-li • • • I
iM$y*^2 'Si'^J'

£j| KA*w**iJI KJl*v.Jt *^J »j-^' qI • • • ^g'y&S'

Commentar mit jLs und Jj.5i (was jedocb

nicht immer deutlich bervortritt, zuletzt iiber-

baupt ausgelassen ist) zu demselben Grund-

werk (Mo. 28), mit besonderem Bezug --auf den

Commentar des Qotb eddln, wahrscheinlich von

Sa'd eddln ettaflazanl f
791

/i389 (No. 1955).
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Hier iflt aber nur das Vorwort und die 1. Ma-

qole behandelt. Vom Texte werden imnier

niir ein Paar Worte angefuhrt.

Beginnt f. l
b

: S ^ U ^S! »H J^l 3^

. . . fjljjLi Xj^J^^l AftbUJt ***ii «JW»Li4 *ft^=

Sohluss f. 54': ^ U^s ±**z~i ,J J»«DS <

Schrift; Turkische Hand, klein, kraftig, vocallds.

Am Rande oft Glossen. F. 51— 54 (Text UXS'/j ",

19 Z.) in sehr kleiner gedr&ngter Sobrift erg&nzt. — Ab-

sohrift o.
,100

/ieas.

Ein Stiick aus dem Anfang dieses Commen-

tars enthalt Mq. 1 20, 4, f.14- 1 7. S. No. 521 9, 4.

5267. Spr. 1775.

57 Bl. 8", 15 Z. (17 s
/3 Xl3; 11 x 7 l

/»
t"1

). - Zu-

stand: fleckig, besonders am unteren Rande. -r- Papier:

gelb, glatt, stark. — Einband: Pappbd rait Kattunrueken.

Derselbe Commentar. Titel und Ver-

fasser fehlt. Anfang fehlt, wahrscheinlich

1 Blatt. Pie zueret yorkommenden Worte sind

:

Weiterhin f. 2*: jx (jfki*J< vW \P^ *^i 3^

^Ul *a>i^3 u*UUl #yi li^sJf viJLii' oUyytxJI

(j^LJ! p^JuJI *lj>l e^. ^Ac J-*^ 1*3 o 1^'
^1 £«bJI XWUJI ^ttfl iuLk^t eUJI JjJi

aJI By&c o,UaJ y>l LL J&L&J'fl &.£?. (k^aju i)^>}

Auch hier 1st mir das Vorwort nebst der

l.Maqale behandelt. Zu dem 4. J.*ai der-

selben gehort die Stelle f. 52 b
: p'ljJI

l)JaftJI 5^

Sohluss f. 57": mj^ju ,5 tki^U l^yJ JU^S

JbiUI y| ^Jle XJb JUijS g> $1 ^<J "2! jL^t US

^Jl *JJI ^xj oii '^lyJ! ^j**^'

Sohrift: klein, eng, vocalloB, PerBJscher Zug. Am

Rande und auch zwischen Jen Zeilen oft Glosson und Be-

merkungen, in noch kleinerer Sohrift. — AbBchrift

o.«"/im.

Glossen zu diesem Commentar finden eich

in Mq. 180b
, 74, f. 223 b-242 (28'/, X 18V,;

I8V2 X 10om). Der Verfasser ist ^JlEIX^I?

(s. auoh Saoh. 63). Er beginnt sogleich mit der

bei Spr. 1775 angefuhrten Stelle s LAyi\ >p

oLb3t J,*l *p . . . JixJ U ^-U yaJ\ \±9

Die Blattfolge iet: 223-22D. 232-242. Bl. 230. 231

gehoren zum Werke, aber nioht naoh f. 229. — Der Zn-

stand. der Blatter ist wasserfleckig, unaauber, auch be-

Bch&digt. — Am Rande, auch zwischen den Zeilen, bis-

•weilen Glossen. — Schrift (23 Z.): kleine Gelehrtenhand,

vocallos, meistens oboe diakritisohe Punkte.

Lbg.792.

60 Bl. 8™, 21 Z. (20xl39
/fi 13 l/aX 7Vacra

). — Zu-

stand: ziemlich gut, doch nicht fest im Rinband. —
Papier: gelb, glatt, dftnn. — Einband: Pappband mit

Lederrucken und Klappe.

Zweite Halfte desselben Commentars.

Titel f.P: ^41 & )U»»*&1\ J>c c^ 1^' lX"* &f*

Anfang f.l fc

: L^iy[p 'iLoLiJI iJLfiJt 3^

XaISj
,

:

K-J^t l^*LwJ5l5 iu;*i3ft!l \_*Jj**J *-OJU J.c

rys?. vpl *J) KJU»L« U K^iySJ^ Ip . . . SC«sL>

Hier wird die 2. und 3. KJUU (f. 36*) und das

Schlus8Wort(f.55*) behandelt.— Sohluss f.60b
:

»!_
J
c'2!lJ fj*>y+>\

^iiAjs-Uo -» jAjdl iA^j wft^^3

Schrift: T6rkische Hand, klein, gedrangt, vocallos.

Stiohwortor roth. — Abschrift vom J. ,096
/i6S5.

Stiicke aus dem s el ben Commentar sind:

1) Mq. 120, f. 84— 93. 73— 82. Auf

f. 84* unten beginnt der 2. vi^R des Vorworts

(,iLjuiS py^y i)- Der 2. Absohnitt der

L.Maqale beginnt f. 74 b
.

2) Ibid., f. 117— 122. Entspricht dem Stiick

f.73— 82; f.l22*,8=73«u.f.ll8 b= 77 b,14.

Die Blatter folgen bo: 119. 122. 120. Lucke. 121. 117. 118.

3) Ibid., f. 243. 237-242. 248". Ent-

halt das. End e des Commentars.
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5269. Lbg. 804.

8) f. 149-18K
8-, 27 Z. (19ViXl*Vn »V»X7«/4-). - Zuotand:

ziemlichgot. — Papier: gelb, ziemlich glatt n. stark. —
Titel o. Verfasser f. U9"i

0* J^ (^ O^ 1 ^=F i^ii liJJilaXtt .AciyiJI £

Anfang f. H9 k
: LL^JlS ^ ^JJ| «JU j^|

uuji oib- lj . . . ^a^ji . . . 0!^J> . . [

gJ! ^L^x«^i soli ^* jCju^^xiJI

Gemischter Cominentar zur Einleitung des

Grundwerks, von Hosein ben mo'm eddln
elmeibodl qddi mir, um«>°/1486 (No.5065). (Wenn
der Verfasser des Grundwerkes hier Abu bekr

ben 'omar genannt wird, so ist jenes die Kunje
zu seinem Hauptnamen 'All). Er beginnt:

gJI B^Uj ^^a^^ ^ tj^i un(j schliesst: [^£
< kx*> ^IfjAbU ^Aiyj| aftMla3 ^j| ^L& ^ jt^j

Es ist klar, dass der Commentar sich nicht
auf die Einleitung beschrankt hat.

Schrift: Turkische Hand, kleiu, gefallig, vocallos. -
Abschrift c.

1200
,i785 .

5270.

1) Lbg. 870, 1, f. p.
8">

t 19 Zeilen.

Anfang eines Commentars zudemselben
Grandwerk. Anfang: ^Jf o^j M ^

JJ" <X*i
-l^ ctfliw ^^ K><lXiu ^c ^^ JLS . . .

Schrift: Uein, gut, vocnllos. —Absohriftum "oo/iess.

2) Mq. 119, 9, f. 109-132.
8", 16-17 Z. (1S>/3 X13 3

A; 18'/iX8'/»»). - Zu-
stand: nioht recht sauber. - Papier: gelb, glatt, dick.

No.^268. fi2TO.

Bruchstuok einee Commentars mit J>3J—<J,3

zu dems&lben Gmindwerk, und zwar zor

2.Maqale. Es beginnt bier im 2.\£ajr deB 1. JjaJ.

3.^ 110" gj( |g/> ^JLJI^ if o, p
4. e^ 112'

£^X! ^i| J^t k^j jy y p
2.^ 117 b gJI .j^rf jt^iyji i^ j^ p
3.^4 124b e^U j^l j* j^iJi ^ ,p

Bricht ab in 2. e^: deB 3.^ mit den
Worten: *il £ ^yj| ^ Q<J ^ y, ^j,

Sohrift: klein, gedrfingt, gute Gelehrtenhand, vocal-
los. FQr jJ^j und Jyit ist Platz gelaBseD. — Abschrift

3) Mq. 119, 12, f. 331— 336".

8", 27 Z. (18X14; 15X11-=™). - Zustand: nicht
reoht sauber. - Papier: gelb, glatt, stark. - Titel u.

Verfasser fehlt.

Anfang f. 831" : Lc
f

JajJJ ^ ^ Jv*=li

{

^&J\ ^cUj o,»j L.I . . .

f
L.^l5 ^LJUI o^Uj

Glossen mit J^sl—JLs zu dem Anfang des-
selben Grundwerkes (Xam^I "^J!). DerVerf.
giebt seine Beinerkungen in ziemlich vielen ,£*-?.

Er beginnt: ol^Jlj iJ^S ^Jl UkioJl ^.j, JS

g>J! ^yiXjl io-jJI xind schliesst hier f. 336':

Schrift: kleine flftchtige Gelehrtenhand, vocallos,
ohne diakritische Punkte. Am Rande einige Glossen, be-
sonders f. 33G*. — Abschrift c. »»/,„,,

Auch Mq. 120, 23, f. 94-99 ist wahr-
scheinlich aus (dem Anfang) einer Glogse zu
demselben Grundwerk. F. 97" steht der
Anfang des 2.

l
}.*aj.

Vermuthlich auch aus einer Glosse zur
SLa^.*wA.JI Mq. 120, 73, f. 244 — 247 und
.75, f. 249. 250 (wol zum Vorwort); ferner

6, f. 24—27 und 70, 228-235 (beide Stilcke

zur 1. Maqale gehorig).
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5271.

Andere Commentare und Glossen zur

«J! "jJI eind verfasBt yon:

1) Commentar yon [jiL^^vJ! Uic * Ows»i

t 7
**/i«tt.

2) Glossen. zu ^iLs-^l von l>j*s» ^j lX^s?

^E3i t
8SW

3) Dgl. yon <X»s»l j.>y» f 86
*/ii5o.

4) Dgl. von ^^*JT J.e '-0**Jt t
860

/i456-

5) Dgl. von'-^JtjJJl. ^Ji j^ f
m

/w2-

6) Dgl. von^jJi
e
Lsui ^jyll (^Ui t

929
/i623 .

7) Dgl. von.L\lii cjI jJJI D Ltf>jj

8) Glos8e zu i\,to »yi von ^j^auaJi ^bJi wA<*>j

..^t.C,.1006/!*

9) Glosse zii: .jjJwii «_aLjs von

[t
922

/i1616-

10) Dgl. von (^JuvjJI «*.*bU: jj^/i ^y Ju:s?

t 1M6
/l6S5.

1
1)

Dgl. von ^L^Jl ^yjl ^c bU! f
1094

/i683 .

1 2) Dgl. von [yuISui u^j ^ j^t f
1209

/n94.

13) Dgl., betitelt Jy^sJI ^J^l
14) Commentar von ^lalJi <A*:s? ^j Lsu„w

t
788

/l386.

15) Dgl, von «*&Lo*. A^. ;Df
<>c f

871
/u6G

(Persisoh).

16) Commentar von Jo ,jI ^j ,q*>J «Aac

c^hJJ O^ t
89
7l488-

-t-c1 7) Glosse von ^bxJI _^c j y*>:> f
M8

/3M1..

18) Commentar von A+=»! ^ ^a*s* «Aa^J!

^Jl JOT f
1079

/lC08;

19) Glosse von 15.JU.jUI \\+2? ^,j J.Jli*

6. Untersuchungslehre.

a) Essamarqandijje.

5272. Spr. 1796.

3> f. 69b—76.

Sohmal-8T«, 9 Z. (I8x G 2
/3 ; IS X V/i™). — Zustand

etc. UDd Scbrift wie bei 1). — Titel fehlt; er ist:

Verfasser fcblt; es ist:

(CvXxJ^pwJf Os«^? ..*JiX." iy*+£,

Anfang f. 59": J^U, »Aif> 'JjjJI ^s^J Stljl

Diese Anleitung zur Disputirkunst ist ver-

fasst von Seins eddm moliammed essamar-

qandi, welchen HKb. I 293 (und ebenso Spr.

1796, 4, f. 77 b
) Sems eddln moliammed ben

esref elHoseinl essamarqandl nennt unci um
600

/l208 ansetzt. Wenn dieser jedoch, wie

HKh. VI 12761- u. 12774 angiebt, derselbe

ist mit dem Verfasser eines Commentars zur

gJI o^i_5 JlX.^1 & A^AiuJi des Borhfm eddin

enneseft f
684

/i286> so muss er urn 700
/i3oo gelebt

haben,was wahrscheinlicher ist.— Zerfallt in 3Jwms.

l.Joai 60» <b,U1II <^UJ! 'bjLUI!] oU,ytfJI i

..../...[fjuuujl 'ua&JI 'fctojWl

3.J.»ai 71" Ugtf> _/iXi.] L^XcJvaj! ^iJi JjLJI j

Scbluss f. 76": Jyii. ..JLait .j.j1z«j. ! ^L>

HKh. I 293.

;
; 527a. .;.';;

Dies el be Abhandlung in:

1) Spr. 1804, 2, f. 52 b—-56°.

Format etc. u. Sehrift wie bei 1. .— Titel u. Vcrf.

fehlt. Im Anfang fehlen die Worto: J.»«JI <—*-$'\}5 ZJ.l\.

Am Raode and zwieohen den Zeilen ausserordentlich

yiele Glossen und Bemerkungen in sohr kleiner Sehrift.
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2) Mo. 35, 28, f. 228 b— 240.

8", 7 (und tod f. 235 an 13) Z. (157s X 10 l
/„;

S'liXlV"). — Zu stand: fleckig. — Papier: gelb,

stark, otwas glatt. — Titel und Verfasser fehlt.

Auf den ersten 3 Seiten viele Glossen am Rande nnd
zwiachen den Zeilen, auf f. 230— 232 nur hier nnd da
Zwisohen den Zeilen.

Schrift: Tfirkische Hand, klein, vocallos. — Ab-
sehrift im J. 965 Sa'ban (1558).

'3) Mq.119, 34, f. 468— 473.

8", 15 Z. (17s
/* X 11; 10X6™). - Zustand: un-

sauber nnd fleckig. — Papier: gelb, grob, glatt, ziemlioh

dunn. — Titel fehlt, steht aber zu Ende. Verf. fehlt.

An fang fehlt, etwa lBlatt. DasVorhandene
beginnt: gjt iUxJI id.Jt, Xbj&h "% K.U ^^j

Sohrift: Tfirkisohe Hand, ziemlich klein, gedr&ngt,

vocallos, aneh fehlen ofters diakritische Punkte. — Ab-
schrift c."WAsm.

4) Mq. 67, 3, f. 63 b— 65".

Format oto. und Schrift wie bei 2. — Titel und
Verfasser fehlt.

Schluss fehlt; die zuletzt vorhandenen

Worte: a\ ^ 1 , LSjLw flX«J!...^ ^ ^AJL,
'

a<j ,J -Ulj
:

Vj» o& S - auchNo.98, H, f.30.

5274. Mq. 60.

2) f. 13-38'.

8", 21 Z. (21X15; 16 X 10- lO'/s
"1

). - Zu-
stand: ziemlich gut. — Papier: gelb, stark, glatt. -r-

Titel und Verfasser f. 13°:

Anfang f. 13":\^Ji IAXs> ^JJ| ,JU J^il

O^W ^UsaiJI *Li^.5! ^j| LiJ^I5 J.^1 *\y»

•Ji«a; bsu^ ^ai^i *A£$ 33u~ui . . . j^Ja%
*J! vl#*l u^w crUiJb . . . e*»*J!V (^W ^^1

Commentar mit
. Jy»l — J[S zu derselben

Abhandlung, von Qo/tf ccldin elkflani, urn 830
/1427 .

Es ist vielleicht derselbe mit 'Abd elkerlm ben

ibrahlm elkllanl, um dieselbe Zeit. — Die Text-

stellen abgektirzt (mit gJI oder Jy ^Jl).

Der cigentliche Anfang f. ] 3": xJlw, *>\fi 3U

Schluss f. 38*: ^U [p gJI W*5 U 35

Schrift: ziemlich klein, etwas spitz, gewandt, deutlioh,

vocallos, —Absohrift yon^-aiLaJI iX*^*.-^ (Ht^ **>**

im J. 991 &a'b8n (1583). — HKh. I 293, p. 209.

Spr.l983,3,f.l8-40 derselbe Commentar.
Format (15 Z.) etc. und Einband wie bei 1. —

Titel und Verfasser fehlt.

Anfang fehlt. Das Vorhandene beginnt

f.18" so: (m^UIj^ J^|,
:

-')js3 Uc^^l [Zp]

t^AJI Qi t^-iJi l^l&il gl-iX*< JC«J (J'i «AJ>5j

gJI /JLs UJ^ U>bU^^ (=Mq.60, 2,£20 b,Z.10).

Schrift: klein, gedrangt, vocallos, ziemlioh deutlioh.

—

Absohrift Ton u\.*jS? pj ^l^jl ^ ^kx^- ^ p*»\ji\

Der Schluss dieses Commentars in Mq.
120, I 172. 173.

5275. WE. 85.

1) f. 1-45.

73 Bl. 8", 13Z.(21Xl5;l3x8Vsc,n
). — Zustand:

ziemlich gat, der Rand stark besohrieben. — Papier: gelb-

lioh, (im Anfang zum Theil braunlich), glatt, ziemlich

dick. — Einband: Pappbd mit Lederr&cken u. Elappe. —
Titel f. 4» (und 4b

):

A*^ jAJt ^j^-AJ vl^S^Jf uM 3 xJL^ J&

Verfasser fehlt; es ist naoh WE. 86, 2: igAi^ »>>**»*

(bei Pet. G80, 1 ^jjt^^JI). Nach HKh. I 293:

Er scheint derselbe mit dom in Pm. 74, 2 Torkommenden

:

iU^J!<*> a
Anfang f. 4 b

:
..
K*SWIS a.*JUJl Vj *JU A*^l

^iXaS^wJI . ... (_£Jbi! ,.^1 JL5 JJ& . . . 0!JixJLi
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Gemischter Commentar zu d e r s e 1 b e n Ab-

handlung, von Mae'ud (ben liosein) e^sir-

wanl erruml. Er lebt nach Elgorg&nl f
8I6

/i4iS)

wahrscheinlich um Si0
/i4a6-

An fang nach der obigen Einleituug:

Sohluss f. 45 b
: j, LalS y.jJttJI ^o ^^i

«^*Ji qb UJLw J.jJlxJ! .^ Li S6 l<« Iaj .*St (j»*j

Scbrift: ziemlich gross, fluchtig, nioht leicht zu lesen,

vocallos. Text roth. Auf den ersten 22 Bl. viele Rand-

auch Interlineargloesen. — Bl. I—3 ScbniutzblJLtter. —
Abschrift im J. 889

/i 6u. — HKh. I 293.

5276.

Ders el be Commentar in:

1) Spr. 1795, .1, f. 1—34,

59 Bl. 8™, 14 (11) Z. (17X13; 8 l
/a X 7°m). — Zu-

stand: sehlecht, moistens lose Lagen und Blatter, un-

sauber. — Papier: gelb, ziemlich glatt und stark. —
Einband: Pappband mit Kattunriicken. — Titel f. I

s
:

Nach f. 2 groBse Lucke von o. 14 Bl. (= Spr. 1793,

f. 3% 7fr. bis f. 10", II). Nach f. 34 fehlt der ScblnsB,

5B1. (= Spr. 1793, f. 25», 1 bis Ende). Zuletet f. 34b :

Sehrift: Porsiscber Zug, fluchtig, nicht leicht zu

lesen, ziemlich gross und dick, -vocallos. Der Text roth,

auch schwarz, uberstrichen. F. 1. 2 von neuerer Hand,

klein, ziemlich doutlich. — Am Rande und zwischen den

Zeilen besonders in der 1, Halfte viele Glosses., von kleinerer

Sehrift. — Abschrift c. I000
/if,91 .

2) Pet. 680, ], f. 1— 18'.

130 Bl. 4to
, 23 Z. (22 X 14; 15 X G""1

). — Znstand:

•/.iemlich got, doch nicht ganz fest im Deckel. — Papier:

gelb, ziemlich stark und glatt. — Einband: Pappband

rnit LedeiTucken. — Titel u. Verfasser f. 1":

u. f. 1": ^fc^JI J.A.LAJLJ v!vi^l -fi \<XS>

HANDSCHRIFTEN D. K. BIBL. XVI.

Sehrift: klein, gedrangt, ziemlich deutlioh, vocallos.

Am Rande (auch zwischen den Zeilen) ofters Glossen, Der

Grundtext roth uberstrichen. — Abschrift im J. 1112

Rabi' II (1710) von J».*s»l (c^-Ls»- ^yi ^Ul Jut

3) Pet. 365, 1, f. 1—31.

70 Bl. 8™, 15 Z. (l8V»xi2'/si 12»/3 X IW). —
Zustand: lose Lagen; ziemlich unsauber, am Rande (be-

sonders oben) wasEerfleckig. — Papier: golb, glatt, ziem-

lich stark. — Einband: brauner Ledordeckel. — Titel

und Verfasser fehlt.

Sehrift: klein, fein, gefallig, gleichmassig, vocallos.

Der Text roth iiberstriohen. Yon f. 26 an erganzt, etwas

gr&sser und dickor, die einzelnen WSrter meistens in

schrager Lage, oft mehrere Worter fibereinander (so f. 27b

bis 30). Beides 6ind T&rkische Hande. — Abschrift im

J. 1121 Ragab (1709) von ^iinax. Diese Jahieszahl be-

zieht sich auf die Erganzung f, 26 ff. ; der Haupttheil ist

etwas fitter o.
Ila0

/i6ss. — Am Rande (auch zwischen den

Zeilen) viele Glossen in noch kleinerer Sehrift.

F. 1* in Behr kleiner Sohrift: Eiklarung einiger philo-

sophischer Begriffe.

4) Spr. 1793.

27 Bl. 8", 22 Z, (2 1 '/a X 1

5

1
/» ; 1 5 l

/a X 9— lO "). —
Zustand: nicht ganz reinlich. — Papier: gelblioh, ziem-

lich stark u. glatt. — Einband: Pappband mit Kattun-

ruoken. — Titel (von neuer Hand) f. 1':

Verfasser fehlt.

Sehrift: gross, kraftig, gewandt, deutlich, vocallos.

Im Anfang am Rande viele Glossen. Text roth. — Ab-

schrift von ^ii! (jjvMiiJ! (W^ ^AwLUoJi j*ji frjJS*.l\

Ende Sawwal Iuo/nS8 .

5) Spr. 1794, 1, f. 1— 26.

97 Bl. 4'°, 17 (15) Z. (22X15; 16x8cm). — Zustand:

unsauber und sebr wasserfieokig. — Papier: gelblich,

stark, wenig glatt. — Einband: Pappband mit Kattun-

ruoken. — Titel und Verfasser fehlt.

Sehrift; Turkischer Zug, ziemlich klein, gedrangt,

vocallos. Der Text uberstrichen. Am breiten Rande (auch

zwischen den Zeilen) viele Glossen, besonders von :_yuvJ.

Abschrift im J. U69
/i746 von Let i3j-S Mi*s- ^j ^J.c ^1

6) Pm,202.

32 Bl. 4W, 17 Z. (22'/s X 16 l
/a» \&X.9 l

l't
ea

). — Zu-

stand: im Ganzen gut. Bl. 5 u, 6 lose. — Papier:

gelb, glatt, stark. — Einband: schoner Ealbfranzbd. —
Titel auf dem Vorblatt von sputercr Hand (unvollstandig)

:

,EiX*'s.«.Ai«.lJ ii*.^J5 (_,>\o>)

Am Rande und oft auch zwischen den Zeilen stehen

eine Menge von Glossen; ausserdem sind auf besonderen

66
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zwischcngeklebtcn zahlreichen Zetteln viile Glossen von
zumTheil ansehnlicher L&oge vorhanden.

Schrift: T&rkiscbe Hand, ziemlich groas, kraftig,

deutlich, vocallos. Grundtext schwarz uberBtrichen. —
Absdhrift Dm llea

liui.

7) Pet. 314, 5, £21— 58.

8T°, 17Z. <20!/3 X 14V,; 13 xcei/j'w). - Zustand:
im Ganzen gut; gegeo Ende einige Fleoken nnd der da-
selbst besobadigte Rand ausgebessert. — Papier; gelblich

glatt, ziemliob duna. — Titel und Verfasser fehlt.

Schrift: ziemlich klein, dentlioh, vocallos. Der Text
iritt nicht beryor. — Abschrift yoni J. |M5

/iss9.

5277. Spr. 1794.

5) f. 66 -97.

Format etc. und Schrift wie bei 1) A-ro Rande
viele Glossen in kleinerer Scbrift, audi zwischen den
Zeilen. — Titel f. 66":

O"

CS^' <^**».<o ^e _^Cl iL»e vjUtf

Anfang f. 66 b
: Siui «£U UJlc iujl *Jyj

UbsM lV*c Jk**i wus=» i^Sj A

gJI fcJU&l oU*aJi jl^l

Eine besondere Einleitung findet sich in

Pet. 680, 2 (und auch sonst, z. B. Codd, Uri

496, 3). Als Verfasser dieser Glosse mit aJ^S

zu demselben Commentar (des Mas'ud) wird

hier (und We. 1256 von spaterer Hand) ge-

nannt oUc ; Lbg. 990 « J> ; Pet. 680, 2:

^JwaxaJ! gti' . . . lX,*^ g>ftJI_>.jl. Unter o>Uc konute

man verstehen: jAJ( ^Uc ^UJI A*>I j ^.^ ,

welcher urn m
/iin gelebt hat. Ihin legt HKh. I

p. 208 eine vorziigliclie Glosse bei , mit dem-
selben Anfang wie er hier (Spr. 1794, 5) steht.

Weshalb er (Lbg. 990, 1) »j genannt oder wer
damit gemeint sei, weiss ich nicht. Dagegen
Mir abu 'l/atfl moliammed ben emln aba
sa'ld tag essa'idi, welchen HKh. I p. 209 gleich-

f'alls (aber uuvollstandig) als Glossator auffiihrt,

lebt um m
/im ; er hat seine Glosse dem Fursten

Moliammed dug bek ben sah roll ben timur Han
gewidmet, welcher im J. «5i/

1450 umgebracht
wurde. Dieser (Mir abu 'lfatn) muss hier als

Verfasser angesehen werden, wie mir scheint;

denn seine Glosse hier bezieht sich auf den

Commentar desMas'iid, wie auch HKh. angiebt,

wahrend die des Elkasl unmittelbar das Griind-

werk behandelt. Wahrscheinlich hatte er auch

den Ehrennamen 'Imad d.h. 'Imad eddln. Diese

Glosse wird auch nach demjenigen, welchem

sie gewidmet ist, die des XJlQg bek genannt

(Pet. 680, 2); so auch in Spr, 1794, 4, wo sie

zugleich als Commentar des 'Imad bezeichnet 1st.

Schluss f. 97 b
: J^TAZF^pST^TTp

'

...-xJI j _j»bJI ^1,aci iJUIj, </X-xAi ^LJI

;."527av V
:

V
Dieselbe Glosse in:

1) Spr. 1795, 2, f. 35— 53.

8™, 22 Z. (17 X 13; ll'/a X 7 2
/s

'!ro
). -Zustand:

schleoht; ganz wasserfleckig, der Text unten am Rando
oft beschadigt. — Papier: gelb, zienilich stark, wenig
glatt. — Titel nnd Verfasser fehlt.

Anfang fehlt. P. 38" beginut das 2.J^ so:

»-fi e>L«1i! j| ^a^aJI v^Ai> * viL^^i^ ^aJi i,AS>

Das 3.j.«j f. 50": JjL^i! j ^JiiJI j.«.ij|^

i!-J:)CJI JJUjr ^<.1j l l^j! jLxxil "kAsa ^ ^.Jt

Schlnss to bei Spr. 1794, 5.

Schrift: klein, gewandt, cng ii. deutlich, vocallos.—
Abschrift vom J. SS6

/ue3.

Es fehlt im Anfang das Stnck Spr. 3 794, 5, f. U6 b

bis f. 75", G (= 10 Bl.). Dann folgt f. 35. 30; 1 Bl. fehlt;

37. 38; 1 Bl. fehlt; 39 — 53 (ohne Liicke).

2) We. 1256.

50 Bl. 8™, 14 Z. (21 xU3
Ui 13VsX Ga

/4-7Vscm). —
Zustand: lose Lagen im Deckel; stark wurmstichig; fast

ganz wasserfleckig. —Papier: gelb, stark, glatt. -^Ein-
band: Pappdeckel mit Lederrucken u.Klappe.— Titel von

spaterer Hand: ic*}~& £y*^».A ^.c _,*i oUc \_j\zf \S.$>

Anfang nnd Schluss wie bei Spr. 1794, 5.
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Sohrift: ziemlieh gross, dick, gelaufig, ziemlioh

dentlich, vocallos. F. 21-30 von sp&lorer Hand erg&ozt:

regehnasBiger n. doutlichcr. Am Rande und nuch zwischen
den Zeilen bis f. 80 viele Glossen. Der Text der ersten

5 Blatter in rothen Linien eingerahnit. — Abschrift im
J. ,039

/i8!8 Ton (jU^Jy
i U^f* .

3) Lbg. 990, 1, f. 1— 32\
68 Bl. 8™, 17 Z. (21 »/s X 14'/»J 14V» X 7'/»""). -

Zustaiid: ziemlioh gut; am oberen RaDdo etwaa wasser-

fleokig. — Papier: gelb, ziemlieh Btark n. glatt. — Ein-
band: Pappbd mit Lederrficken. — Titel f. 1° zur Seite:

(u.nnten: e^JI kJ'tfjj:^ Jl Jy*.^ T^ZZi^)

Sohrift: Turkiscbe Haiid, ziemlieh klein, gedrfingt,

vocallos. Das Stichworl »J_y>_ roth. Viele Glossen am
Rande and zwischen den Zeilen. — Absohrift c. Ii60

/1737 .

4) Pet. 365, 2, £ 32— 70.

Format etc. u. Sohrift wie bei 1. Oben am Rande
in der Mitte ein grosser Wurmstioh. — Titel und Ver-
faBser fehlt. — Von f. 56 aii die erganzende Hand, wie
in Pet. 365, 1, f. 2G ff. Am Rande sehr hfinfig io der
ersten Halfte Glossen.

5) Pet. 680, 2, f. 18 b— 43.

Format etc. und Sohrift wie bei 1. — Titel f. 1":

und f. 18b oben am Rande:

Anfang: Suu^ u£JI *jyUi Kjyja ^Si\

[S-taSj ,jS.i\ i\+^ ^ J.*o ^1)1 tiS.jjJ ^CjAiaxJ|

l» lXjUj . . . ^JLs &XrJLs\*j ^lWi D/, SO*.

kAs- l\*>3 «tX=> lV.«*v j^JI J.AtolaJJ vliSS! r _«.

gJI Liuij^r' ^...jikJl ^A^S-t

Der Name des Verfassers gJI j^ .^t j^jl

ist f. 1 9" genaunt. Die Gloese beginnt f. 1
9°

so wie bei Spr. 1794, 5. Schluss ebenso, nur
ist das letzte Wort bier ^Iola'as fur /lXaJj.

Das einffihrende Wort *Jj,s ist flberall auegelassen,

dafflr eine kleine Lfieke gelassen.

5279. Spr. 1794.

4) f. 44"-65 u
.

Format etc. und Sohrift (Text: 17 x 9'/s—10 l
/a

cra
)

wie bei 2). — Titeluberschrift:

i>U*AJ
c/*

->WI D<«

Anfang (f. 44"): Q ^*<l u+.b ^iM Ip
^«**JL*aJ'

.
Ji!,i3 ti<**> Dt pA«;«4l y'^ * Dl (J^l

Glosse mit Jy zu dense) ben Glossen des

Mir abfi 'Ifatfi (Spr. 1794, 5), yon Sab. fiosein

el'agam oder aucb bloss Hosein oder Sab
Jiosein oder 'Agami essirw&ni oder aucb

'Abd ellatif. Er lebt uai m
/mi . Diese Glosse

wird in Spr. 1794, 5 8fters am Eande angefflhrt

und mit^ a,»5» dI& oder bloss^ bezeichnet.

S chl u ss £ 65* : <7l X*jli)l iJiaJ jjv.,^>p
s.s-i ^s KAjLSJi Le^l

r
iljCJt jJvao J JLS LJ *j}

Die Unterscbrift bat als Titel:

aj5XJLj 8li*MJ! i^au^JI 0>Uc iL^lUs.

5280.
Die e el be Glosse in:

1) We. 1243, 2, f. 34—80 a
.

Format etc. und Sohrift wie bei 1. Die nntere

Halfte der Blatter ist stark wasserHeckig. — Titel f, 34°;

2) Lbg. 990, 2, £ 34— 67V
Format (f. 44— 67 21 Z., UVs X 8'/a

cnl
) etc. und

Sohrift wie bei 1. — Titeluberschrift f. 34b
;

xa«U> ».» lj-«a^* ^j»w=> »Li kjlAi" ItXS)

F. 67". 68" allerlei philosophische Notizen.

3) Mq. 589.

58 Bl. 8", 16-17 Z. (21X15; 14— 15x 7 1
/s
cm

).

—

Zustand: ziemlieh gut. — Papier: gelb, glatt, stark.—
Finband: Pappband mit Kattunrfioken. — Titel f. 1":

*AAVLS» <fJ5 fJ.C ^MH,2> tL&

Dew Schluss ist bier nocb hinzugefiigt: ^JvJi ^Lclljkc
Schrift: TurkiBC-he Hand, ziemlieh gross, kraftig,

gedrangt, vocallos. Das Stiohwort jJj.s roth. — Abschrift
im J. 10B2

/i67i in Konslantinopel. — Am Rande sehr viele

Glossen Verschiedener Ton derselben Hand, aber kleiner.

4) Pet. 680, 3, £44—78.
F orm at etc. u. Schrift wie bei ].—Titeluberschrift:

Schluss wie bei Mq, 589.

6C*
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5) We. 1850, 1, £1—44.
78 Bl. 8™, 23 Z, (20x 14; 15 1/s><6i,

/4
«m).— Zustand:

besonders in der 2. Halfte stark wasserfleokig, -woduroh der

Text oft etwas yerwisoht. odor dooh fleokig geworden ist. —
Papier: gelb, ziemlich stark n. glatt.— Einband; Pappbd

mit Kattunruoken. — Titel f. 1° nnten (von sp&terer Hand):

(und fast ebenso f. 44*) und f. 43b io der Unterschrift:

. c^y > £***** Ka-&1»" ..jAm> bLw

Sohrift: ziemHch kleine Tfirkisohe Hand, gedrftngt,

denttich, gleichni&ssig, vocallos. Das einffihrende Wort

vJ^S roth, —r Absohrift von lX+^ ^i J>«.**~« in Kon-

stantinopel im J. 1086
/i676.— Anf dem breiten Rande sebr

Tiele Glossen, in kleinerer Schrift.

5281, We. 1243.

,; 1) f. 1—32». ...

:

-.-.:

80 Bl. 12™, 19 Z. (Il 8
/4 X 9Vj; 8Vs .X oVs01

")- —
Zustand: unsauber und fleckig. — Papier: gelb, glatt,

ziemlich dunn. — Einband: Pappbd; der hintere Deckel

fehlt. — Titel u, ^erfasser von sp&terer Hand (nicbt

ganz richtig) f. 1":

j.jJi gLfv&J ^3*+Jr.(l. dyo\) J>*fl^ V^

(Das Eingeklammerte bezieht sich auf das 2. Stuck der

Hondeohrift.) Oben auf der Seite steht:

JiO^j^ D,,jJi
;£
L*U

Aach nicht richtig. Nacb. HKh. 1 p. 209 hat er den Bei-

namen &+«?.£>>

Anfang f. l
b

: *JUI .^;:J
JIX4JI M JlS

^(0 ja»J qIT.LJ . . . nUoy. U j& *_Ji'i »JJi w>j

J^teUJi -J& ^lc 1 Jb . . . ^i Kb-(j, \yi>1)\ «jci

.-J^aJ! .Jl Sj»m*av« iU*lL=>- kji . . . ,_<j,JI >>jJt**./c

yUJI ^o\JpM £», U £*=! d( cOjls . . . ^Lk»JI

ijl jliJIj *U**J bb jLsr.lJI iLI £* . . .

Glosse zu denselben Glossen des Mir

abu 'lfatn (= 'Imad eddm), von Lutf allah

ben soga' eddm, um 920
/i5i4> mit dem

Beinamen (bei HKh. Hardama oder) Har-

zemln (oder Harizemin).

Das Werk selbst beginnt dann f.l
b

: (AJL, jjj.i

Jliu i\*ri! qLajlj v\ys\ki 15I i£a,jiX;£Ij &.*.*& ''isu^Jo.

Schluss f. 32»: y> L* "HI J-a^ w, *J^S

«&jf> Js, «li^l U 3-T tJs* ^s t iuJUJi
(
_^' ^JJB

vi^cb jJJI &-*-> . . . yij.i.xJ\ w*x^lt _>.#vi

O^l 'wljil fJbl^j, *jUj ^lil q* uXji^-wJI \j>9>

VL^I ^ '(^cxs-^U i^J^^'5 r
Lxj»bU j.^1 &JLJ

Schrift: TiirkiBcheHand, klein, eng, gedr&ngt, fluchtig,

Bohwierig, vocallos. Die behandelten Stellen darch rotbes

tiyi oder [-jl&l\] JI5 eingefuhrt. — Abschrifto. lloo
/i688

von iXt^^J ^jJiAJI -Am Rande ziemlich oft Glossen.

Dasselbe Werk in Spr. 1983, 1, f.l— 15*.

40 Bl. 8", 23 Z. (21 l
/s X 14 l

/s; 14 x8Vsc,D
). - Zu-

stand: am Rande sohr fleokig, auch sonst unsauber. Die

Ecken ausgebesBert. — Papier: gelb, glatt, zieml. stark. —
Einband: Pappbd mitEattunruoken.— Titel u.Verf. fehlt.

Schrift: klein, gedr&ngt, vocallos, ziemlich deutlich. —
Abschrift von ,«*>.**» ^j iX*^^ xlJI &3s ^j aUI iAaac

im J. 981 RabT'I (1573).

5282. Spr. 1794.

3) f. 34" -44".

Format etc. und Schrift vie bei 2). Der Text

mehrfach durch Zusammenkleben und Abscheuern be-

schadigt in der oberen Halfte. — Titel uberschrif t f. 34b
:

Dieser ^Xi*^j ist verschieden von dem in Mq. 67, 1 vor-

kommenden. Vielleicht ist es der bei HKh. I p. 209

^/0jJ\ ^X&£<JI ^caAj genannte.

Der Anfang ist unleserlich. Einige Zeilen

vom Anfang (lin. 11) heisst es: Owij, v_»Ai" t^y'i

gJI ^1 /6 iiLLfi-c ^ yl\ /J> \ **± l

a\M j ^5

Glosse zu denselben Glossen (des Mir

aba 'lfatB = 'Imad eddln), vielleicht von Ra-

madan elbiheitl err ami + 979
/i67i- Stellen

daraus ofters in Spr. 1794, 5 am Rande an-

gefflhrt. Der Text der Glosse wird durch

rothes v, (= wVi) eingefiihrt.

Schluss f. 44": ^1 . . . ji.OJXtt Jwi»l *p
cUSJI oAma/ c^aaw _^Jj ^.i^aJI (CaLis JsLaavI ^./«

iJI !_»LaJCJI c^.*j 'Juil «.aJI^ Ijcaa*JI _^^ KJuii^;
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5283. Spr. 1794.

2) £27-34".
'

8™, 27Z. (21»/8 X15; 17x8onl
). — ZustaDd etc.

nod Schrift wie bei 1). Der Text hat duroh Zusaramen-

kleben der Blatter as einigen Stellen gelitten. Die Schri ft

ist kleiner uad enger, aber dieselbe Hand. — Titel f. 27* ;

Utf>

Anfang f. 27":
;
^l £ w £,1****,! U a*s»I a l

«JLc Jjx ^ »p . . . LiU liUl! *W iX*e- L*^I

gJI JCmuJI ***% **le iW'i **H C"! *}>»*" »^

Glossen mit Jiyjt—JiS zu demselben Coni-

mentar, von Sems eddln alinied dinqvs (auch

dlfiqfis j^JUCii), urn 870
/i465- D»ss sie von ihm

sind, ist sicher: sie werden unter seinem Namen

am Rande von Spr. 1794, 1 ofters angeftihrt.

Schluss f.34 a
: sdii" ^a "J^UJI oJLsr y>

*J .^bjSjJ! ,jl£*1tb UJs** r-^&l\ yU ^J ^u x/»UJI

DasselbeWerk in WE. 85, 2, f.46— 73.

Format etc. nod Schrift wie bei 1); f. 71 fast lose;

am Rande wnnnstichig. — Titel u. Verf. f. 4G" n. 47":

jwSjJi i}j**»*J ifljlfl —
r
Xb ^*aBaJ AjJIaJI aJLwJI

Anfang and Schluss ebeneo.

5284. Pet. 680.

4) f. 79-91".

Format etc. und Schrift wie bei 1). — Titel-

uberechrift f. 79":

Daf&r stent aber am Rande:

(worin ^ii.^U3-i verschrieben ist for ^Jl^V^Uji).

Anfang ganz wie bei Spr. 1794, 2.

Glosse des Moliaiumed ben idrls ennaligu-

wdni urn 960
/i64s zu dem Commentar des Mas'ud.

Schluss f. 91": (.Ae Jj.4-i o^*" (3*^ ^
/S**^ q! Jo M XaJUJI *LaXii jJjJij J.c VSiyi\

/.^}.j|#3 C
l^f.^..J^J^'..l^..>,UlU.v^ jJ

Pet. 680.

5) f.91"-I30a
.

Format etc. nnd Schrift wio bei I). — Titel-

fiberschrift f. 91":

Der Verfaeiser so aucb in dor Unterschrirt.

Anfang: /sSJlJS (•!*$% /J-K^uJI pl^i JlS

J^>! OJo U*i u^ajJj j.S> c'^Vo" ^ .o'.-V^^'a

I.UtJ'i! Af^' /efj Kiiij , . . wJllIi wajjIj «ji (ic'.^j

«M*Bftil >a«j »JS L.*/« Ai

Glossen zu demselben Cornirientar (des

Mas'ud), von Alimed ben 'omar eltfenedi

seref eddln.

Schluss f. 130": /^*«^*^ *-^?- ^ »J>S

yjc ^Jj.s ^"i'l u^rj (3 vxyJiy 'i-fr?-} (Jhr!
1^*3^' *'f:?

-

SLyftlsir -ci*4J 'jJ^vas* J-aSj Ja*ii j.*to5 O-xi ^\

i. Spr. 1796.

4) f. 77"- 107'.

Format (17 Z.) etc. u. Schrift wio bei 1). — Titel

feblt; erist: JCjiAaJ .tw.ii KjL*J) J.C Ka^cLc.

y«rfasser fehlt.

Anfang f. 77 l
: ^/s .^Liij U ^c »JLi tX*s-!

lXjij Ul 0**j /»S» I^J q* i^-j\
(J^l>'

iwj.wjil iJU-U J'^'Si 0>rt^ (j"
'^ Lw-^^ij.*- »A^s

Glossen mit Jj.si— JL'i zu derselben Ab-

handlung, von einem Ungenannteu, der aber

vor 870
/i466 lebt, vielleicht um 850

/i44o-
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Anfang f. 77": U JJl £j| bjRiJI 35

Schluss f.l 07«: o.*.^ iJlc iCj^JI J^, 0>Xj

Abschrift vom J. 870 ftu'lh'igge (14GG).

5287. Spr. 1796.

1) f. 1-53°.

107 Bl. ScbmalS™, c._17Z. (18x G2 3 ; 18V» X 3'/}«).
Znstand: wasserflockig ani Raude nnd auoh im Rficken;

unsauber. Nicht froi yon "Wurnistichen. — Papier: gelb-

lich, glatt, stark. — Ein ban d : Pappbd jnit Kattunrucken.—
Titel o. Verf. fehlt. Erist nach der Unterschrift f. 53':

Anfang fehlt, 7 (oder 15) Blatter.

Commentar mit J>5l— iJLs zu dereelben
Abhandlung des Essamarqandi. Die zuerst

erklarte Stelle ist f. 3": ^L ^jJI j.? ,>JjJ| J5
vj^ ;5si,.,^k\ji.>»J _j£>T p^j ri»Jb jjuji ^
gJI ,j*% f:,^\ SUjm ^c ,Xi^>u (= Mq.60, f. 81 s

).

Der Verfasser Ham id ed d in ess'asi lebt

vor d. J. 872, wahrscheinlich um 860
/i446 .

Schluss f. 53": ^^Jl J^*^ «**£> a l ULs

»JTj B^LaJl A*:** jJ,^ ^ -(^ ^t j^^t «JJ5

..j?LUI Jail ,A**=-

Schrift: ziemlich gross, gowandt, etwas flucLlig, doch
deutiich, vocallos. Fur das einffilirende jjyj oft Plate
gelassen. — Abschrift im Jabre 872 Ramadan (1468)
von (f. 107"): a*>i Q j ^^ Qj 'ijij^^

Am Rande im Anfang einige Glossen.

Ein Stuck desselben Commeutars in

Mq. 60, 9, f. 81—86.
S™, 22 ZJISX IS'/.; 14 X 9'v,*-). - Zustand:

unsauber, wasserfleckig. — Papier: gelb, stark, glatt.

Titel fehlt, ebensoVerfaeser, Anfang und
Ende. Das Vorhandene beginnt gegen Anfang
dee l.J^aj. Das 2. .J.*a f.83': ^iliJI J^! 35

y*,'ji" ^ er1
.-

c:'L%"xJ,
-.o*.

,

£./ w 4^ V3 J1*"
b3-T yJI JJ.II

ts
& 131 JLw «L,_.t aUj5 eofUt

Schrift: klein, zierlich, gleiehmSssig, vocallos. Am
Rande, and zwischen den Zeilen, GIobsod. — Abschrift
c.»«vI688. ...;.

."'

5288. Mq. 67.

1) f.l—47.

65 Bl. 8- 15 Z. (1S'/5 X14; 11 »/» X 8 '/,«»). -Zn-
stand: nicht recht saober; am oberen Rande wasBer-
fleckig. — Papier: gelb, glatt, zieml. stark. — Ein band:
Pappbd mitLederrucken. —Titel fehlt; naoh demVorworl:

Verfasser: s, Anfang.

Anfang f. 2": v>=>^ jS^ui\ «JJ *Ji\

r
iX«JI> e*jA^t Qt: ki-Lxj oyUji flXjUI., oys^l

U ^JUj 4JI (j-Li.
s
^*.| aLs O..J Lo! . . .

e^-. ^ j
1^5 ^ s J>«.-f • • • ^i^t «> ijjt ^l

Comrnentar mit J^St—JL5 zu demselben
Grundwerk, von Moliammed ben anmed
elbihesti elisferaiinl abu 'l'ala, wol um 900

/li94
am Leben.

Anfang des Commentars f. 3": ^JiX*al\ 35
e^Ji W\S\ $ kJu, im, jjbjt .^y j^jj ,4^

J^SI v^l ^l. -.
;
vi^JI.,f L«JI os-^JLi ".. .

XyJ JLS 4^N5| iqlWI xJL-Jl

Schluss f.47": ^^^Ij^lo^^
rj

i^LJI
(jr«^' Srl^ C5

Cl3ki! «^ US>J,^"I p^*3^
Schrift: ziemlich klein, Tfirkischer Zug, vocallos,

oft ohne diakritische Punkte, nicht leioht. Am Rande]
auch zwischen den Zeilen, oft Glossen. - Abschrift
c.-»

,0O
/i688.

— HKh. I 293, p. 209.
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5289. Spr. 1983.

.
.... 2) f- IS" -17.

8™, 19 Z. Zustand etc. u. Schrift me bei 1). —
Titel fehlt; er ist:

Verfasser feblt; er ist.Bach Hlfh. I p. 20.):

(jU-w jSb& ^Of s_A^.j (jJ-VJf ...IjLw

An fang f. \b b
: J.c .\Las

O<o ,y> aI \o^s>

J-L;«jl tiL^M (j-X^- blcj L.fw ^/C ^c '""J^i *l"*»rl is*

Gemiscbter Commeutar zu derselben Ab-

handlung, von Sinan sa'ird.h. Sinan eddlu

jflsuf erruml, um 900
/n94 am Leben (ver-

sobieden von Sinan eddm jusuf eppQft, der

etwas friiher, uud Sinan eddm jusuf elardeblli

sunbul sinan f
951

/iS44 xmi^ Sinan eddm jusuf

ben liusam eddm f 98G
/ir,78).

Bloss der Anfang vorbauden. Die hier

letzten Worte f. 17" unten sind: oUbJuaZil eUXj

5290. Mq. GO.

10) f. 87-92.

8™, 19Z. (17x12; H'/sXa 1"').— Zustand: unten

am Kande stark fleckig. — Papier: gelb, ssieml. stark, glatt.

Titel u.V erf,, Anfang u. Ende feblt.

Eiu kleines Stiick eines Commentars (oder

Glos.se). -zu derselben Abhandlung. Es be-

giunt liier gegen Anfang des l.J.Aas. Das 2.Jw«ij

f. 92": e-^JiJ \ gJI sjua\ **j '^,^1 v*P?'i
'^5-iUil Kilj ^p c Sj=-S. Weitere Abscbnitte feblen.

Sehrift: ziemlicb klein, Turkischer Zug, gefallig und
deutlicb, vocallos. — Abschrifl c.

110%ms.

5291.

Anf diese Abbandlnng beziehen sicb viel-

leicbt auch folgende Stiieke

:

1) Mq. 208, 4, f. 23— 26.

S™, 10 Z. (Text: UXS'»). —Zustand: niclit ganz

sauber. — Papier: gelb, glatt, zienilich stark.

Bruchstuck ohne Titel, Anfang u. Ende.
Zuerst: il=>"5 j.'iLXJ! /***» ^-J^assr ^* *J lsyo$.*

lfc»i b ^JUS Liyti . . . iL^lj l^jl \*i ;p . . .

*-*<J^ rk*' *** ^*- <-^ ^ ••* 1^-odkM
gJi ^j^vi*J! JL5 'J.*jl!! (&JJa< ^^Xfij :*Jpi , . .

Erwfthnt wird in dieser Glosse f. 25 b .'_ .LiJI

^X^fJI und 26* vjij^t Ju^Ji (== ^Ls-j^l)..

Die letzten Worte : jjUi' aJ^sj (j^jiAAjj aO

'<&& <J*^ "^ "^ ii *>5k>s *JJI J^c

Schrift: kleine Turkische Hand, kraftig, etwas weit,

vocallos. Stichwort *Sj!& roth. Am Rande, auch zwiscben

den Zeilen, Glossen, — Abscbrift c. ,,0O
/i688.

2) Mq. 120, f. 2.

Blatt eines Commentars zur i^^J! tyW & ".'

ijtXXij+^ll (handelt von J^UJ!).

Eben daher f. 13 (von J.Al**Ji und fc.aSU.JI

handelnd) und f. 132— 139 (fe^UuJI ^ und

auch wol f. 140. 182— 185. 228— 235.

Zum 1.J.US. des Werkes gehort f. 257— 266.

3) Mq. 180b
, f. 166. 167.

Commentar zu einer Stelle.

Z<

AndereCommentare werden beigelegt dem :

1)
(_s

^jlJ
fi«'3! qjlXJ! fLuic f 94S

/i586 nebst Glossen

dazu von

a) ^jl-a^JS lX*=.
j< j^«*«S j iA.*JS?''t

1186
/m i.

b
) ^j-j^ ^C O* *b ^O* ^^ +

1199
/l785-

c) [^jUAaii \^c a> lX*- t
m6!im-

t
1181

/i767 (2 Commentare) nebst Glossen

dazu von

a)..^.^^ t
1207

/i792-

1208/.
71793-

c
) iSi^^ L^*i>'o^ t^* ;s;

'o^ 1^-*":s:i

+
1232

/lS17-

3) Lg.liJUJi v_**«)-J ^J /A^-?

J ^yCj.*J! wV*c ,.,j v_ij.!al)l Aac u. d. T.
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Glossen zu i^**** ^AJt JUs' von:

No. 5292—5295.

5
) C>^ ! i^l^'-^ psj

!

jy* -J^l f
1008

A699.

6
) y^-'' cj*^^"^ 1

7 )
«**&>' a** 1

j ,> f 876
/u7c-

8) ^..-iJi ^s^SI Js**

und Glossen zu gO&JI^I j*'.* Ton

:

1 0) tl^^ ^""V* O* ur**?- t
1088

/:

11) »^ £Ub i^AasI <X*^ urn 1110
/1698 .

1677-

Einigc andere hieher gehfirige Schriften Bind:

1) jb^l "j- oder jWI cr*
^1^1 *L,/

; f926/152o.

jU^JI'VpJU von

2) Glosse dazu von^sJ^I O«ojj^ a.^1 f
1209

/1794 .

3) vii*^JI tJbT i- "j |ic mAL> von j Ju-*?

^.Jt.wL* f 1193
/l779V

4) vfc&H "^ von ~S£JI ^jjJI aU«

5) o^l Kl>^ r^« J v^' ItXc von ^j cX*>?

^U-JI jJU j'-'.WI + 1188
/1774.

6) ii*^JI v'^' iS "_> K^^iix von gi u&Lhia

v?i
UiiiJI ^JO ou^h & *.*** t

128
%814-

b) El'adudijje.

Mo. 205.

6) f. 53\ 54\

Format etc. u. Schrift wiebei 1).— Titel ttbersehrift:

Verfasser fehlt; ea ist:

-J.

Anf'ang: -B^LaJI tL^J .^cj XuJtj J^l i^J

sy>*i ij'

Dies kleine, auf Disputirkunst beztigliche,

Stiiek ist von 'A d u d e d d I n eligi + 766
/i365

(No. 1800) veri'asst.

Schluss f. 54a
: a \ ,J«o V JUu b £Ua»

HKh. I 294.
"

5294.

Dasselbe Werkcken ist enthalten in:

1) Mo. 109, 5, S. 365. 366.

8™ (19 X 11 ; o. 13 X 6cn"). Im Ganzep 16 Zeilen.

Tite) und Verfasser felilt; in der Unterschrift:

&jLX«a«Ji XJLwJi

Schrift: Persischor Zug, ziemlich klein, kraftig, etwas

fluchtig, vocallos. — Abschrift c.
1I0O

/iss8,

2) Mq. 303, 1, f. 1\

53 Bl. 8™, 15 Z. (Sl'/a X ISVsJ.16 x 6Vscm). - Zu-
etand: fleekig, besonders unten am Rande. — Papier:

weisslich, dunn, glatt. — Einband: Pappbd. — Titel steht

am Ende des St&ekes: iL)t\«a«3i KJLwJS. Verfasser fehlt.

Schrift: klein, nicht gedr&Dgt, gefaliig, vocallos. —
Abschrift c. 11(x,

/i889. — Zwischen den Zeilen ofters kleine

Glossen.

3) Lbg. 402, 2, f. 3».

8", 14 Zeilen. — Titel and Verfasser fehlt. —
Schrift: Turkische Hand, ziemlich gross und kraftig,

vocallos. — Abschrift c.
Iim

,ims.

4) Glas. 118, 1, f. 1".

8B1. 4'", 15 Z. (22xl5Vsi 12 X G3U«*). — Zustand:

fleckig. — Papier: gelblich, ziemlich stark n. glatt. — Ein-

band: Kattunbd mit Lederrucken. — Titelfiberschrift:

ur&y #±'A 0><a*l <±a.3?J\ ij^l "j

Schrift: ziemlich gross, roth, vqcalisirt.— Abschrift

J&mX JlaQ+Z'f' ^^ QJ /*SS"")
' >-,k*c nmJi A* W

/l5

5) Lbg. 870, 4, f. 51 b
.

8T0, 12 Z. — Titel in der Unterschrift: Ajji/ajl "^Jl

Verfasser fehlt. — Schrift: Turkische Hand, ziemlich

gross und kraftig, vocallos. — Abschrift c. ,20O
/i7ss.

6) We. 1881, f.42 b
. -.8",

-

:

28 Z. (Text 14X 10°»).

7) Glas. 181, 5, f. 127 b
. 8-. 20 z . <Text

14 X S"").

[8) Spr. 1799, 2, S. 62 u. 63. Titel:

Kjl\*b*J! aJLwjJI. G.edmckt.]

5295. Lbg. 402.

1) f. 1. 2.

59 Bl. S™, 21 Z. (21 X 13',»i 14 X &<>•?), — Zustand:
ziemlich gut. — Papier: gelb, glatt, ziemlich stark. —
Einband: Pappband mit Lederrucken. — Titel und

Verfasser fehlt; nach der Unterschrift:
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Anfang f. l
b

: «£ju ^Ua^i ^\ <J*JjJli *Jyj

'

i
yjiJL!l j-Uj lij IJJs . . . ^j-ClXj! *£Aj

;t
£c..JuJ«jJI.

Ganz kurzer Commentar ( oder vielmehr

Glosse) mit jj^jj zu derselben Abhandlung,

von Essejjid esserif elgorganl f
816

/i4i8-

Schluss f. 2 b
: ^1 £lU% jyJLJt3 u^Ujt3

Sohrift: Turkische Hand, klein, fein, gefallig, vocal-

los; das Stiehwort *Jy» roth. — Abschrift e. nw/i8gB...

HKh.I 294.

5296. Mo. 205.

7) f. 54»—65V
Format etc. u.Sehriftwiebeil).— Titel fehlt; erist:

Verfasser fehlt; es ist:

£\ll &AB ^j* ^yA JCwJU, . . . >i^.*^l

Geinischter Commentar zu derselben Ab-

handlung, von Molla monammed elfianefl

(wozu HKh. I 294 noch ^jij*xi\ fugt). Er

lebt vor Mir abu 'lfatn, welcber diesen Com-

mentar glossirt hat (Mq. 303, 2). Da dieser

aber um 860
/li46 lebt — s. No. 5277 — , muss

er selbst fruher oder mindestens um jene Zeit

gelebt haben. Andererseits bat er erne Glosse

zu einem Werkchen des Eddewwaul f
908

/i/i02

verfasst — No. 2331 — und ist seine Lebens-

zeit deshalb dort um d. J. 960
/i643 angesetzt.

Dies muss zu spat sein; er mag aber um 87f>
/i«o

am Lebeu gewesen seiu; dann kann er zu einer

friiheren Abhaudlung des Eddewwaul fiijrlicL

Glossen verfasst haben und auch Mir abu 'Ifatli

kann um 876
/u7o noch gelebt haben. — Dieser

Commentar (Glosse) wird in der Unterschrift

zugeschrieben dem vJij.^1 /SR^I d. h. dem El-

gorgan! f
- 8̂ 6/141s ; in manchen Abschriften fehlt

er uberhaupt oder ist doch mangelhaft und iin-

zuveiiassig. Der Herausgeber hat ilin daher

HANDSOHRIFTEN D. K. BIBL. XVI.

ans Licht gezogen, aber hier und da nnch semen

Apsichten berichtigt. — Die Glosse des El-

gorganl (Lbg.402,
1
) ist verschieden ; We. 1 7 1 8,

6

und besonders Gifts. 1 8 1 , 5 legen das vorliegende

Werk dem Elhaneft bei. Femer findet sich

die bei HKh. I p. 211, Z. 2. 3 aus Elnanefi

angeflihrte Stelle hier in der Unterschrift (z. B.

in Mo. 8.6, 39, t 311 b
Z. 1— 5). Dass der

bei HKh. I p. 2 1 0, 4 fur den Commentar des

Ellianefl angegebene Anfang ((t^nil *UI ^*^)
sich weder in dieser noch in den folgenden

Handschriften findet, spricht nicht dagegen,

denn die kurze Vorbemerkung vor dem eigent-

lichen Commentar konnte als unerheblich fort-

gelassen werden, ahnlich wie Pet. 680, 2 eine

kurze Einleitung steht, die in den ubrigen

Handschriften desselben Werkes fehlt.

Schluss f.64 u
: ,_y**ij U^u^J ^jJI KU^Lj^

Bl. 56" ist loer, aber obne Lucke.

5297.

Derselbe Commentar ist vorhanden in:

1) Mo. 35, 39, f. 299— 311.

8V°, 10— 12 Z. (Text: clOxCV"). — Zustand:

die untere Halfte fleckig; die gegenuberstehenden Seiten

haben 6ioh daselbst pftors auf einander abgedruckt und

uiaohen den Text etwas undeutlich. — Papier: gelb,

ziomlich stark, etwas glatt. -^ Titel f. 299*:

(1.
(_s

s*^!) ,_y»^l o^' Jk 'ac

Am Rande und zwiscben den Zeilen nnden sich, be-

sonders in der ersten Halfte, zahlreiche Glossen.

Scbrift: Turkiscbe Hand, gross, kraftig, fast vocal-

ics. Grundtext anfangs roth, hernach schwarz nod zu-

gleich schwarz flberstrioben. — Abscbrift im J. lt,19
/i6io

von ^.ai:si (^J?;"!!! jklXJJI —*«.»., in Elqabira.

2) We. 1718, 6, f. 62— 76».

8™, 8Z. (WltXWjsiWhx&W).— Znstand:

gut. — Papier: gelb, ziemlicb glatt und dfinn. — Titel

f. G2" von spaterer Hand: ..B^bLuJt ^ KiLw..

Schrift: ziemlicb gross, deutlich, gleichmassig, vocal-

los. Gruudtext roth. — Abschrift im J. 1051 <?afar (1641),

von ^gJiL+xii ^jkxt.i\ iA+c»! ^j " -1| i\+c in Damask.

67
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3) We. 1366, 1, f. 1— 8.

26 Bl. Sv°, 15Z. (I6';»X 11 ; 9 l/jX5',ym). — Zustand:
gat. — Papier: strobgelb, glatt, dunn. — Einbaod:
Pappband. — Titel UDd Verfasser fehlt.

Schrift: klein, zierlich, deutlich, vocallos. Der Text

uberstriohen. — AbBchrift c. IIO0
/i68s. — Am Rande stehen

viele GlosBen von derselben Hand. Bl. 9. 10 sind leer.

4) Pm. 150, 1, f. 1—5%
77 Bl. 8'°, 2SZ/{2'l','sXl4; i5x6<-">). — Zustand:

ziemlich scbadhaft und besonders am Rande ausgebessert;

auch otwas fleckig. —Papier: golb, glatt, dunn.— Ein-
band: schoner Halbfranzbaud. — Titel f. 1° von spate-

ror Hand: K^lbUjl vjlol g, A^ii^l -,& fcJ.U. *AS>

Sclirift: klein, fein, gedrangt, vocallos. Grundlext
-oth uberstrichon. — A bach rift im J. 1110 DG'lq. (1699)

vou at~2* -Xo j^J x\+s~] (^=-1=- dj ^sLJI A*t
Am Rande viele GJosseu.

5) Glas. 181, 5, f. 127— 134.

8", 12-20Z. (21'/4x lSVsi HX8). - Zustand:
lose Lage. — Papier: gelb , ziemlich stark und glatt. —
Titel und Verfasser f. 127°:

t^ius- i\±2? IJi h^y^i KjJ».»i5*JI e^^JI ^\S\ ".

Voraufgekt f. m" der Text der iU\>a«JI;

dann folgt auf derselben Seite der gemischte

Commentar dazu.

Schrift: jenieniscb, ziemlich gross, kraftig, vocallos,

auch fehlen ofters diakritisohe Punkte. Grundtext roth,

am Rande viele Glossen. — Ab schrift im J. 1160 Gom. II

(1747) von ^jj.l\ l\*>I ^j \3^ Uikl.

6) Glas. 118, 2, f. l b—8\
Format etc. u, Schrift ( 18 Z., Text 13x6!/,™)

wie bei 1). — Titel u. Verfasser fehlt; aber f. 1 » oben

:

Schrift: der Grundtoxt roth; vocallos. Der breite

Raad moistens mit Glossen in kleinerer Schrift beschrieben
z. Th. in roehreren Columneri.— Collationirt.

7) Lbg. 870, 3, f. 38— 51".

8™, 11 Z. (21X15; liXS'/n - Zustand: wasser-
fleckig, auch sonstfleckig, wurnistichig, oftersausgebessert —
Papier: gelb, zieml. stark, etwas glatt. — Titel f. 38a

:

Schrift: Turkische Hand, ziemlich gross, weit, ge-
fallig, vocallos. — Abschrift c. lm

jmb . :

8) Lbg. 402, 3, f. 3"— 10.

S™, 15 Z. (14V2 XG I
/2

<,m
). - Zustand: zieml. gut. -

Papier: gelblich, ziemlich stark n. glatt. — Titel fehlt.

Ziemlich viele Glossen in kleinerer Schrift am Rando
und auch z-vischeu den Zeilen. F. 11. 12 leer.

9) Mo. 109, 6, S. 367— 382.

8", 13 Z. (l?xil','s; 13x6™). — Zustand: ziom-

lioh gut. — Papier: gelb, glatt, zieml. stark. — Titel fehlt.

Schrift wie bei 5). — Am Rande und zwiechen deD
Zeilen sehr viele Glossen.

5298. Mq. 303.

2) f. l
b— 30.

Form at etc. n. Schri ft wie bei 1). Von f. 21—30 ist

dieEoke des oberen RandeB abgerissen.— Tilel fehlt; erist:

Verfasser fehlt, s. unten.

Anfang: B^l., v^ ! ^ J-* *U J^Jl

VU^.*^ U$i JKxj lol ... . . . iJ^j J.c r
bL«JI.

Glossen mit *Jj3 zu demselben Com-
mentar des Ellianeft, von

(naoh HKh. I 294 u. Pm. 1 50, 3. We. 1729, 1).

Ueber den Verfasser s. No. 5277. 5296.

^i

Sie beginnen f. l
b so: Ju^Jl! aX+^\J| «^J ^Jyj

^'5 ti>*^ L*j5>JsS>l ^}
j$&a Lji*xS.C «s>

vy'JI c^ If^j ^y> ;.. • • ^ J.*x^ \*j^ lX=-Ij,

JJ5 iXS a.*^l |J.S> i ^1 SjL^I ^aaaaJ! \i\$> iiJ*.rfli

Am Schlusse fehlen 2 Bl. Das Vorhan-

dene hort zu der Textstelle: ^JJI a i yc^ -

fc-Ls

gJi XjoL^\Ji aJ^^JI a-o ^5^ f. 30" so auf:

^j^^J! (3jX*L* (= Lbg. 402, 4, f. 57 b
, 13).

An -dem breiten Rande (auch zwischen den Zeilen)

sehr viele Glossen, meistens in Doppelreihen. — Die Blfiiter

folgen so: 1. 12—19. 10. 11. 2—9. 20. Lucke. 21—30.

5299.
Dieselben Glossen in:

1) Lbg. 402,- 4, f. 13— 59.

Format (Text 12','s X b l

li
cw

) etc. nnd Schrift wie

bei 3. (die Schrift wird allmalig grosser und kraftiger,

besonders gegen Ende). — Titel u, Verfasser fehlt.
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Der Schluss ist f. 59\ ^U^i D l ,Jlcl Zp

\-±&*f ?o**h^OA^£* ;<iL" **!! O* OL^NL
Abschrift im Jahre J 108 Eabi' II (1696), von

*DI sXac -v\jim«JI ^ 0!}jJ! jA«> l\*s^ «A.A«.Jt, der

das Werk bei seinem Vater xj\j ^Lnj ^^JS i)JI ^X^c

gelesen und beriehtigt hat. — Yiele Glossen in kleinerer

Sehrift am Bande (auch zvpischen dan Zeilen).

2) Pm, 150, 3, f. 13— 31,""

Format etc. und Sehrift wio bei 2. — Titel (von

spaterer Hand) f. 13"; M^LuJi ^\S\ A g.Zil\ _>j| .**

Schluss wie bei Lbg. 402, 4. — Abschrift im J. 1111

fru'lliigge (1700). — Am Eande ziemlich oft Glossen, be-

sonders zu Anfang.

3) Lbg. 870, 2, f. 2— 37.

8v«, 21 Z.^lxU 1
,',; 13^X63/^-). -Zustand:

wurmstichig, ofters ausgebessert, besondors im Rficken.

Bl. 29, 30 fleckig. — Papier: gelb, glatt, zienilich diinn.

—

Einband: Pappband mit Lederrucken. — Titel (von

spiitcrEand) f. 2a : '^ ,_$.+*'-v_ibl. Mit \j.f* ist

g^J!g.aJl_^j!^.genleint__ Schluss wie bei Lbg. 402, 4.

Sehrift: Tiirkische Hand, ziemlich gross (besonders

amEnde), gut, vpcallos. Stichwort \jj.'i roth. — Bisweilen

Glossen am Rande, bes. i". 1 1.12. — Abschrift e. U60
/n37.

4) We. 1729, 1, f. 1— 25.

137 Bl. 8"«, 17 Z. (SI 8
/* X 15'/2 ; 15.'/a X 10i

/4
cm

). -
Zustand: gut. — Papier: gelb, zienilich stark u. glatt.

—

Einband: Pappbd mit Lederrucken.— Titel u.Verf. f.l
a

:

Schluss wie bei Lbg. 402, 4.

Sehrift: ziemlich gross, kraftig, rnndlich
,

gleich-

mBssig, vocallos. — Abschrift im J.1I79 Ramadan (1766)

von J.A*<vil ^jj ,\1!| l\*c Qi \_*Ay.j in Damnsk.

Bl. 26 leer.

5300. Lbg. 730.

3) f. 74-105.

Format etc. und Sehrift wie bei 1). — Titel f. 74"

(von spaterer Hand):

g.XaJ) ^1 .*,/> jj; (CjLftJLxi X^la.

Anfang f. 74": ^Lj'^^lXs £ 0+J lX.^1

Ka^kJI L^Ls^ j^Ri^l iJUJI 8,flOw <_jl.kl „c

Glossen mit >Jj.S zu deuse.lb.cn Glossen

(des Mir aba 'lfatli), you Minqari zfide

t 1088
/i677 (No. 994).

Anfang f. 75°: ^1 ^ao+JLj ^)J\ _,! H7i

U** *!*» a' j>«>..:*P ,•.• ,
.';X«!^ai«5 SyJi*Ul

Schluss f.l05»:^1 ^c\x^ \^ jp
's^ ^i oUac*3! ^Ac »_**«.>! . . . ^ili

jAc i.iXJ uJ.«JI

Abschrift im J. 1124 Dii'lqa'da (1712). — Fur das

Stichwort (J,* ist von f. 90b an Platz gelassen.

5301. Pm, 150.

4) f. 32-77.

Format etc. n. Sehrift wie bei I). — Titel f. 32'

oben zur Seite:

Anfang: Hj^UJ^ ^^J! v|j^ "tjga^ _^ u

j^j^JI cX*£j ^J ^.4.5; . . . J^jJAi Jw*^ ... J.U1,

gsJI L*J^t c iijj^ Uxs

J

Glosse mit jJ^'s zu denselbeo Glossen (des

Mq- abu 'Ifntb), von 'Omar ben a limed ffilli,

vor d. J. UM/
1700 . •

A n fa n g derselben f. 3 2" : ~JJJ^I7JIxZ tlji

^XjUIj, «Jy» • • • jLaXs^il ^Jl bjL&l jwAAfixJI QS .9HJ3JI

Schluss: LaiiJ K^L«il .^1 LpTJTjj^ "^5

O 1
^ j*+> ^i!

ii ^i • • - cj^KJ! LJJ.c JAj J ^ b^HJL.

xljl OJ.xj J.L3UJI |lX5> j j,s>L*aj| Lj^l L-o _.=»!.Il\5>

(

r
Uii,^tu5 . r

L*il is U ......
f
L^I KjLJCJ yHJ^il

Abschrift im J. 1112.. .

Dieselbe Glosse in Lbg. 730, 2, f.21— 73.

Format etc. u. Sehrift wie bei 1.— Titel f. 21" (von

spatererHand) obenso.— Abschrift im J. 1124 Eai (1712).

67*
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5302. Lbg. 730.

1) f. 1-20.

J05B1. 8V0 , 21 Z. (21X143
/.; 14VsX80m). — Zu-

stand: zieml. gat, docfa Dicht ofane Fleoken. — Papier:

gelb, glatt, dunn. — Einband: Pappband mit Kattun-

rucken. — Titel u. Verfasser f. I* (von spaterer Hand)

:

Anfang f. l
b

: .,.16* & v^U' &** Li**^ L

Glosee mit *Jy.S zu denselben Glossen

(des Mir abu 'lfatl) vou tamza efendl,

welcher vor d. J-.
1124

/ni 2 (dem Jahr der Ab-

schrift) gelebt hat.

Beginnt: fo 'gJi
f
lp\ Lj,c *JU Ouail Zp

Ka*IaJ B^Laij Jlfi*."*! /Cel^i ^iJUtJI S^XftJI »J<S>

gJI S^UJt «*!«,« ^Ji und schliesst f. 20»:

^e *Lo ... e>.« J.^
1

^aJLi^rJ! ^ JJ^ (kJy>

Schrift: Tfirkisebe Hand, klein, gedrangt, gef&Uig,

vooallos. Stickworter roth. Einige G-lossen am Rande. —
Abschrift von J.c yi f^l^im J, 1124 Gom.I (1712).

5303. Pet. 679.
.'•""

1) f. I—46". V

78 Bl. S™, 21 Z. (21'/2Xl43
/4 ; 15x7Vacm). — Zu-'

standi ziemlich gut. — Papier: gelb, ziemlich stark,

wenig glatt. — Einband: rother Lederband. — Titel

iind Verfasser f. l
n am RaDde:

g^W^i^* **»1>J! &¥+**>> iX*3=V+J «Lr*4t idLv.

[gj&!l _J.jt ^,0 J>c ^,i\aS=- »dJI d^c «^o] vJj^l j

Das Eiogeklammerte bezieht sich auf Pet. G79, 2.

Anfang f. 2 b
: ***j c»I=» a <« l,j «5J U*:>

^jam*»- qj iA*^1

. . . \UI ^Lac \^>*a>! jjli i\*jj . . .

v^La> Lo t\*j J^aj . .'. U^l=>
cs

JL«j *.JJt rfJLot

ij g>*»'' (j^ ;**' (JiAjl ^yi-a^l oUuSAi" H<\Ji

Glossen mit *Jj.s zu denselben Glossen

des Mir aba 'lfatn, von Monammed ben

nosein elkurdl, um lls0
/i7S7 am Leben. Er

hatte darttber Vorlesungen gehflrt bei Heider

ben anmed (um nw
/nos~).

Dieselben beginnen : fsZzk* £ \JJ iX*^vJI *J^S

&+Jju ^gl v_»L!a^lJi |.Lpl ^Ic "Jj;* • • • <X(!^)

r
1&\ **>y> U.u jljjlj, vLLi-l LiLji JLw'

Schluss f. 46':: »A>5 ^JLj jajJI5 Jbswi!

(^VJI fL*iJ'Jili jL^I xlas-^U -*c a-« K*2«j| ; J.c

j* xLii ate ijyW .^tkM liAoS j.c i*^.s»T c

(

r
^l w^ *JT:i^3 r

u^ ja> ,>= r^UJ'v

Sohrift: klein, gedrangt, ziemlich dentlioh, Tooallos.

Per Text ist zuerst mit kJyi (rotb) eingeffihrt, dann von

f. 36 b an ist fur dies Wort eine kleine Lucke gelassen. —
Abschrift von ^^aj^.&JI ^ihtui/i ^.j #JLia im J. 1219

Gom. I (1804). — Collationirt.

5304. Pet. 679.

2) f. 47-78.

'

I Format etc. und Schrift wio bei 1). — Titel f. 47s-

am Rande von andorer Hand:

' Fur die zwei letzten durohgestriehonen Worter hat eine

I andere (Europaische) Hand geschrieben:

ri.X&) \X*.^

i\ .Jut» y oiJ l^.*S-t ,.̂.j j(Aas» u'bj./c ô w

Anfang f. 47" : X&% ^fcLu^, wl^o^i ^t

v^.il(} . . . LjliU ...Jullai 3 'X*j^' K -vjbiJI ^ &X&}\

g.Jl LS-ft^l A*^ lJ^'>Lj^t _.Lj _^j xai«x*
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Also Glossen zu denselben Glossen (dee

Mir abu 'lfatE), von 'Abdallah ben neider

ben alimed elkurdt el&oseinabadl, um
1M0/mw (No. 866).

Die Glossen eelbst fangen an : qLaajU A^^svJLJ

Scb.lu86f.78':

^yUi *.>.! fcili (j~.^l .j«« i^i- bltXc Jju^ K*jI*-I

Abschrift vom J. 1219 Ragab (1804).

5305. Pm. 150.

2) f. 5 b -12.

Format etc. u. Schrift wie bei 1). Zustand: gut. —
Titeluberschrift f. 5 h

:

An fang : ^ ci^licl UJ JaSli ^ ^* Lj t^tX*^

,,J |*«<.$Lif . • • <3>%» ^""i • • • v^A*«a» LJ osjLjw

..U'SI.JI m^awaII JClLvJI StcLaJI i& k^« fcclw(jia«j ^1

Gemischter Cotnuientar zu dein Grundwerk

(des 'Adud eddln), von Ibrahim ben mo-
namm ed b en 'ar ab s ah eli s fe r a i' nl -ipdm

eddln + 94
*/i637 (No. 836). Derselbe 1st dem

'slAJ^r»l^y^ ^^oJI _Ij geTvidmet und be-

ginut: _yS> L« ^le i_jLL*I .1.*.*-^ iX».^\JI t*5J

#Ji LajJ.c ,-T*i' ij' . vlJL^v<wl <*£..! Lgi *£** iy° yA*a*

Schluss f,12 b

L5"

UJt^ il^AJI ^J ;"^<JI a'

,=> iUj o^aJI ^U
r
iK)l Jji>

JL^r.iUuS^ jjci sJUS., ^*UaJ! u^yw^s: _j**«aJ! a*a$

'.Jl»*JI aj.jCSI %JI Jul . . . ^Uj i_jU .^> &JU_^>.Jj

Abschrift vom J. 1U1 DE'lEigge (1700). — Am
Rande ziemlich viele Glosse.

5306. Iibg. 808.

26) f. 392-394".

Format etc. und Schrift wie bei 22).,— Titel

fehlt. Er JBt:

VerfaBser: s. Anfang. ;

Anfang: Juu^ , . . t&LaJtj «nXs»3 iJJ Ju.^1

^& lAfl> O^jiXlt P**^ ^ <^»jJ • • • &*?

1^1 iu—Jl J. BjAoJLj ^frjiL^t p/i JiJI B^LuJIj

J-c^ tUSjl |cl kX*^! . ". "'i AjLLlSr '

;f
L\Sj HJjfiJ

isJt UJ! vtfJUi.j 'M*J JJ" jJ> i^JJI >$y+*X\ (iLwJ li^i

Gemisohter Comtnentar zu demeelben

Grundwerk, von Aimed ben monammed
(ed)derdir f ""Vine <No '

2454)-

Schluss f. 394": L*i^ d|JAJil Jti f*&\ \

"ilill.Oj^l * ^Jl ^>
t-5"

Der Grundtext roth.

r
^yi

c
.l-o*

5307. Glas. 191.

4) f. 96b. 97 s
. (8™, 21 Z.)

Ein kleines Regez-Gedicht in 32 Versen,

betitelt in der Ueberschrift (u. auch nach V. 7):

Verfasser fehlt. Anfang:

Bezieht sich auf die 8 el be Abhandluug

des j^jJ^xM i\*ae.

Schrift: jemonisch, gross, etwas vooalisirt, diakritisohe

PuDkto fehlen bisweilon. — Ab6ohrift c.
U50

/n3V-

5308.
Audere Commentare zur El'adudijje sind von

1) djAJI ^^ [^J\ OC^ a, A^ t 9
"/l621-

2) LgiXXs-.Ji iX*^5

^jJ ^IxJt i\^e

3) 13^^ i\*s>l
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Andere Gloss en zu ^ji^l iX*s^ von

4) ^xJI fr«s> «Li uni 920
/16i4.

5
) u;® *+? o* & Jw.^ urn 1098/

1687>

7) ^jiX«JI (^ ^J.-.80Lc )yi lW<: t 1193
/]779-

Versificirt von

8
) LSj^ 1 o^c ^^ Q* C5^ ^*^ f W7/1M7 .

c) Elwad'ijje.

5309. Lbg. 471.

22) f. 65"— 67\

8",17Z.-(19X1SV.; 12x5^"). -Z Ufit and: gut—
I'apier: gelb, glatt, ziemlich stark. -Titel fehlt; er 1st:

^bjJl j, ^ odor ju«^jf -jj|

oder auch iUiXAa*,Jf "Jf
""'

Yerfasser: s. Anfang. Er ist:

SUXtfl '^L^ f*~£S± ^XjiL^JU^^M Bl\JIs

Eine Abhandlung des 'Adud eddm ehgi
t

766
/i355 (No. 1800) fiber Begriflsausdruck, in

Vonvort, Bemerkung, Eintheilung und Schluss-
wort. Die Eintheilurjg (^SxJI) beginnt:

uaisA* 5 i J6 ul ^xa -biL'L Das Schlusswort
(in 1 3^: £| saiSJ! J^l fel^-^J^aj^

SohlUBBJ
,. a J u^x/pUx, j^«,j JiUWI

J5Us

Schrift: TurkischeHand, zjemlich klein, gleicbmassig,
gofallig, vocalics. Text iu rotben Linien, — A bschrift
*• J- "^/W— Am Kande sehr vide Glossen, von der-
selben Hand, etwas kleiner. — HKh. Ill G4IS.

Dieselbe Abbandhing in We. 1599 2
f. 109"_110\ Format etc. „. Sc'liri ft wie bei 1). -
Titel und Verfasser fehlt.

Ferner ein Stiick aus solcher Abhandlung
in Mf. 132, f. 35 (8>", 19 Z.). Die ersten
hier vorkommenden Worte : L> ;^Xsj, J.a»J| .

*

5310. Mq. 510.
.-'

:

- 1) f. 1— 14. .-

J52B). 8"», 23Z.,(21;X.loVsj--H 1,9.X»VI
o»

)._ Zu .

stand: nioht recht fest im Einband ; nicht okueFJecken.—
Papier: gelblich, dunn, wenig glatt. — Einband: Papp-
band mit LederrQokon und Klappe. — Titel C 1° oben:

Vorfasser fehlt: s. uiiten.

Anfang f. 1": aU^| ^ .^JtJI - *JU J^i
J>«1 ti^J J.«=»5 juJU_, ^fll.

£
La,jI k^»*j

j
1*"?' ** t

u Lai^ • • • ^i^» u.>i fsuir'

|
£JI a^^ Ji

> (jf^' ^^ • • • r
u^ C5^*J ' L*>L4l

Gemiscbter Commentar zu derselben Ab-
bandhing, von ^AJUL^JI ..vX^S? ^j ^k

^«UiM _^| orfLXJ| ^ ^^^.aJf
'AJi ben mofiammed essamarqandl eigftifr

'ala eddln'abu 'lqasim f 87
?A i7i hat sein

Werk dem Emir 'Abd elkerlm gewidinet.

Er beginnt {. 2»: "«iX«"^| JlAii'' 53^57X5

Scbliiss £14": ^ ;Sj^ft ^> d>jCj ^
^ JL^I U^j .yo^ivjl y^.UJ *,ii^J ^^s./.fciLs,.

Scbrift: magrebitisck , zienilich gross, gleickmfissig,

deutli'ck, vocallos. Grundtext im Anfang hervorsteckend
gross, schwarz; Lernacli rotb. — AbsoLrift c Hm

j, eBi

HKh. in 6413.

5311.
-,;''

. -Dersel-be Coninientar vorbanden in:

1) Mo. 3.5, .7, f. 36— 51°.

-8™, 12—14 Z. (I0V3 XlOVsV 9Ys-10x 7cm). - Zu-
stand

: nieht ganz saubcr. — Papier: gelb, stark, etwas
glatt. — Titel fehlt, steht aber, von spaterer Hand,
oben am Rande: 4«^ jJLw,'- ^. Terfasser fehlt.

Anfang fehlt, 1 Blatt. Das Vorbandene be-

i ginnt so:^i AUjSi)J!^M.^'^afillil^^'ju.j
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Schrift: klein, etwas flfichtig, vocallos. Grundtext

roth. — Abschrift vom J, 9"/u69 .

Am Randc stehen viele Glossen, zum Theil auoh

zwisoben den Zeilen. — Naoh f. 42 echeineo 2 Bl. zu fehlen.

2) We. 1839, 1, f. 1— 17 s
.

85 Bl. 8™, 20 Z. (15 x 10'/9 ; 12 x G'/s
01"). - Z li-

stRod: lose Blatter; an den Randem wasserfleckig. —
Papier: gelblich, glatt, ziemlich dunn. — Einband:
schwarzer Lederdockel mit Klappe. — Titel f. 1°:

V,^\X JJ &&fitt 'XJLw, —Jil \<X§>

Schrift: klein, rundlioh, deutlich, vocallos. Grand-

text roth. — Abschrift c. """/less.

"3) M9 . 296, 2, f. 30— 43».

S", 19 Z. (Text: 13':>-UxCn — Znstand:
ziemlioh gut. — Papier: gelb, ziemlich stark n. glatt. —
Titel und Verfasser fehlt.

Schrift: kleine Tiirkiscbe Hand, deutlich, gleich-

massig, vocallos. Der Grundtext roth fiberstrichen. Bl. 30b

u. 31 haben am Bande, .inch zwischen deu Zeilen, viele

GlosBon. — Abschrift c. U60
/u37.

4) Lbg. 636, 2, f. 18— 36.

8'°, 19 Z. (212/3 X15; liVsXGVs ""). - Zustand:
am unteren Bande wasserfleckig. — Papier: gelb, glatt,

ziemlich diinn. — Titel und Verfasser fehlt.

Schrift: Turkische Hand, haogender Zug, vocallos,

Grundtext roth. Am Bande und zwisoben den Zeilen

sehr viele Glossen in kleinerer Schrift. ^- Abschrift im

J- 11,
?/hb8 von A*^ i Y--^'"

5) Lbg. 956.

22 Bl. 4'°, 17 Z. (23'/4X I6V2; IS'/s-H'/sXT'/s™).
Zustand: nicht ganz fest im Einband, sonst ziemlich

gut. — Papior: gelb, stork, glatt. — Einband: Papp-

band mit Lcdcrriickon. — Titel f. l
a

:

j»^Ji jj.c ^ jJ>.il A*ac
r
'w«^J L\.*a«Ji iJuv, "S

Tn der TJnterschrift fiilschlich : &jA,3.+.wJI "J! „,.&

Schrift: gross, dick, dentlich, vocallos. Grundtext

roth. In der ersten llalfte selir viele Glosson am Bande
und zwischen den Zeilen. — Abschrift urn J31t)

(_5LX*s»'bi ^xJLiJi

;170S von

6) Lbg. 809, 2, f. 17— 45'.

Format etc. und Schrift vrie boi 1. — Titel und
Verfasser fohlt.

An fang fehlt, 1 Blatt. Das Vorhandene

beginnt f. 1 7": *!>«, jc K.j^lj ^«j *);l ^c .US

A! ^AJujio^^^/i^i J.*J=WI ^iay>., /£;S\J! j^fcw . .

.

7) Lbg. 880.

5) f. 17— 19': Tiirkisch.

6) T. I© 1*— 20'.

Format eto.u. Schrift (aberviel enger) wie bei 2).

Titel fehlt. Es ist der Anfang des-

selben Commentars (die Einleitung abgekurzt).

Beginnt: *_ttA*ai! jLs &A*i J.C ^JUaJI^ j^J Jw-sM

Bricht ab mit den Worten: yai^^.J pio^ U jjLUi^

F. 19 b— 21 Tiirkisch, E, 22" em Stuck aus

tLia^i kjAil des ^jyJ^ aA F. 23" ein Stuck

aus einem Commentar zum JwusLiUJI "i

,

5312. We. 1716.

2) f. 13-21.

S™, 20 Z. <2lVsXl5Vs: IS X S 1
/2
cm

). — Znstand:

ziemlich gut. — Papier: gelb, stark, glatt. — Titel f. 13°:

Anfang f. 13 b
: B^JLaJi^ »^x*^ A.iLs>* k*^.j

'|.l5l.<Ji c^jl *>*
j
-*+j

(
jUwi'i! (jai» «J^» *)lj, «J^.»vj j.c

Glossen mit «.ij.izu demselben Commentar,

von Abu 'lbaqa ben 'abd elbaql ellioseinl

ellianefl um 1050/W
Schluss f. 21': wXJt KIaP ^ ^»j Ui(

Schrift: ziemlich gross, etwas rnndlich, ungleich,

vocallos. — Abschri ft e.
1200

/n s5. — HKh. IH 6413 p. 454.

Dieselben Glosseu in Lbg. 808, 25,

f. 386"— 391.

Format etc. u. Schrift wie bei 22). — Titel fehlt;

in der TJnterschrift: L»*Ji .^jS Xa.wLe>. — Fur das ein-

fuhrende «.J^.i immer Platz gelassen.



536 UNTERSUCHUNGSLEHRE. No. 5313—5315.

5313. Mq. 510.

2) f. 15—57.

8", 25 Z. (21xl5 l
/si 16x9!/,-ll'/rt — Zu-

stand: ziemlich gat. Im Anfang ist die obere Ecke ans-

gobesBert. — Papier: gelblioh, stark, glatt. — Titel
and Verfasser f. 15*:

Anfang f.l5 b
: ^i ^J^^^\ M J^l

. . . r
bb3l g^i! j\}M.\ d\jd> ^L* ^s.;, (&*}] aL&

U ^aiUJI ^Uisil Jw^* ^uttJl tx*«J! JjJuJ 33u^

^e ^LfiJt ^1 SU^UJlI SCj.A.»«Ji
c/
&i ,_JjiJt jjUj-

Glosse mit «.Jys zu demselben Commen-
tar, von Monammed ben salim elRifndwi

t
118

Vn$7 (No. 275).

Anfang der Glosse: ^"i ^ ,j*s> ^JJI djS

syA^JjJ^ j£*«*Ji u**+? fcXlrfOj J^Afl^JI ^"X AjiflA*ai?

Schluse f. 57 b
: ^ .^^Ib ML> «^>j 3t

o1 iW**'^ J^UJ! Ui«**J jj 31 Jw«bJI Jlju gJua!

< Jljl ^ ^il 8^% V^«JU ^Ji *JJ

F. 57 b zur Seite unten ist beinerkt, dass

diese Absohrift zu Lebzeiten des Verfassers,

welcher hier ^.ybi) heisst, verfasst sei.

Schrift: ziemlioh gross, kraftig, rondlioh, deutlich.

Das die Glosse einfuhrende Wort *JyS roth, moistens aber

ist Platz dafur gelassen. — Abschrift c. 1170
/ra6.

5314. Pm. 101.

8) f. 70b— 92.

Format etc. u. Schrift wie bei 1. — Titelfiber-
sohrift oben am Rande:

Gemischter Commentar zu demselben
Grundwerk (No.5309), von Abu 'iqasim ben
abu bekr elleifl essamarqandi (um m

jli9i

am Leben), im J. 888 6a'ban (1483) vollendet.

Anfang: jdL*jJI ^1 *\p t»j v_AJUaJI JLS

OiX*X*»l U Jut!^ «w\».ts . . . tJyl\ Su^t Kiiji^l

> o'

iXS . . . juVxo* J.A^'JS^ ,j _^> JhilJ! . . . jkM.ij \y>-

Schluss: ^LwSl -« J^?. 1 iju ^^^xjl i*^^
Jm« *fJllt LxaS-Ji, LLbjJio ^^j ^ft*^ Aa»>j

Der Grandtext ist in rother Schrift bis f. 78; von

f. 79 an ist daf5r und far die UebersohrifteD Platz gelassen.

5315. We. 1809.

7) f. 92-107.

8™, 23 Z. (20>/3 X U'/s i lG'/iX^/sn — Zo-

stand: gut. — Papier: gelb, glatt, ziemlioh dunn. —
Titel und Verfassor f. 92":

Anfang f. 92 b
: s>La% p^UJI ^ *JIJ A*ait

j^Ie j^s-LjAJ! fJ&2; _j.jlX.JLj ^Ic Ja£s JJUXit &
l^Ui? Aj^ftil ac 8,Le'IgiJ :£* ijJL?

.

;i . . KJUyi

,y£}\ viw^ J-la'» j_j-« K*j'U>_5 ^*»iy_j, >Ut\jw ^Lc

gJ^-QsW 1^*^' b^ i^ j>c */?• */? i^c JUc&'tfb

Gemischter Commentar zu demBelben
Grundwerk , von ' I c Sm e d d l n elisfer&'ini

t
944

/i637 (No. 836). ..'

., .,:

Scbluss £ 107.b
.: a» .gUJI.y^j^l J.*Xsr

iM *Jy* «.»ic\j "2i U/iSj »jjb
J._5- ^_jAi LSiL^i ^i*!!

Schrift: T&rkische Hand, klein, gedrangt, nioht

undeutlich, vocallos. Der Grundtext ist nnr znm Theil

roth uberstriohen und tritt nicht genugend hervor.

—

AbBchrift von ^Lj!^ q*«J> im J. 1122 Kabl'

1

(1710) in.iXiT.--— Naoh f, 92 fehlt ein grosses Stuck.

HKh. IE 6418 pag. 454.
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5316.

Dferselbe Commentur in:

1) Lbg. 472.

53 Bl. 8", 19 Z. (20»/s X 13 ; 12s
/< X 5'/D. — Zu-

Btand: ziemlioh gat, dooh waeserfleckig und etwas wurm-

stiehig.—P a pi er : gelb, stark, glatt.—£ i n b an d : Lederbd.

—

Titel f. 1" oben am Rande: XyawtojJI J* ,-»J>XJI »Uae

Anfang (von *bjbU v&£> an) und Sohluee ebenso.

Schrift: Tfirkische Hand, klein, fein, gleichio&ssig,

vocallos, ofters fehlen auch diakritische Pankte. Grund-

tezt roth fiberstrichen. Am Kande, auch zwischen den

Zeilen, viale GloBsen in noch kleinerer Scbrift. — Ab-
sohrift c. "w

/i737.

2) Pm. 46, 3, f. 126— 181.

8", 9Z,, von f. 134 an 15 Z. (Text: 13 l
/s X 9>/4 ;

von f. 134— 154 15X 87s; von f. 155 an,.15 X 7
1/?™).

—

ZuBtand: ziemlioh gut. — Papier: gelb, glatt, stark. —
Titel f. 126" von ganz neuer EaDd: {_$j-^ ***&2

Sohrift: f. 126— 154 ziemlioh gross, gefallig, gleich-

niassig, vooallos; von f. 155 an dick, gedrangt, rundlioh,

undeutlioher. Am Rande und zwisoher den Zeilen von

deu gleichen Hftnden sehr yiele. GlosBen, zum Theil

(f. 126—154) in sehr kleiner Sohrift. Der Grundtext selbst

tritt nicht Qberall deutlioh hervor. — Absehrift von

f. 155—181 von »j*s* qj \\As- in Bagdad im J. 1292

6om. I (1875); die von f. 126—154 ist etwa voiu J. ll60
/| 737.

5317. Pm. 653.

298 Seiten 4«>, 23 Z. (24 l
/s X 15Va; 15 X SVa -). -

Zustand: sehr gut. — Papier: gelb, sehr glatt, dunn. —
Einband: schoner rother Lederband mit reicher Gold-

pressung; in einem schonen Etui, ebenfalls von rothem Leder

mit Goldpressung.— Titel fehlt; er steht S.2 in derVorrede:

pLoP gj£ Uuf j, nJ^Jf jjlij

Verfnsser fehlt: s. Anfaog.

Anfang S. 1:
i
jL> Q*s>l ^jJ! *JU j^t

{$&£> ^M^i K-^*JI ^«»bsib p&J>\jlb JCJb=0 fUbtil

Jyj«JI liyifi l\«j bl . . . x*J^iJI HjbCIi^c^jLwto *waA^Xj

iLouto^l xJUjJI
Zf
A \S LJ . . . *J ^bu «l!l ji

ji!*f
Ls*-Ajk*'to Oi^i *W |»bae . . . /S*^l ,JbsJLJ

Gemischter Commentar zu demselben
Corainentar (des 'Ipftm eddln), von MoBamm'.ed
HANDSOHBIFTEN D. K. BIBL. XVI.

sa'id ben mo&ammed emln. 'Icam eddiu

ist hier S.,20^^U^M (so in Worten, fur das

sonstige
l
^j\JlJ^\) genannt, mit dem Zusatz:

'^b*.*j ^=-]yi £j* &***a>- «i\b ^U*.! .JIKaawJ

Derselbe beginnt S. 2 ; tlJaa! -
;
biJI JL5

f»*u . . . l\a**I fcJ^wj lJ>«j tsUcj i\*sii .'fUt.vlXfCj

q*»-jJ! . . . iXobit ££*:? /£aJw!i ^>jJi w^>-5)JI

. . . Liajil ii^AwX* VJus _^j u»^» ^ (jiyj*^ bajl

. . . L^-J! (^>i>rf bi ^1 M.a<o tbiiXX«l Jl^vJi *})Jb<»o

La-bUa/ol^ s^ljs o>-uot iJi Ajoli ^ iu^i («? 53311

gJI fb^l oiU c^Ua<< ^Uj . . . JyjyuJ! i^\Ua*Ji

Der Text des (hier erlftuterten) Commentars

ist dann weiter so: b^>3 ^Ui' BJ^.b «5LJb«o

l*-w«jij} *b>*»^ t |»^i*Aj ^ qA b >L**m.J1 ^j/o bJiJu

ii^l., tLmaJI cl_^jl

AM) .

^j i\*^* ^j (^Ijjl • • • V-&&K O^&Jt (^JLki

ii grM (i^' i ^>*^' ty &> • ... • ^U^l

Die Handschrift ist verbuoden; die Seiten 1'olgen so:

1-21. 42— 181. 22—41. 182 bis Ende.

Auf den obigen Text folgt S. 42: *>\P

^'AjkA ^1 ^JbJi ,J! :fb,j>6l-U*'^W*a*ji byj
uji .- ir kit >5 .s^ji iUiXs+JI

Ueber die Abhandlung und deren Eintheilung

s. Mq. 510, 1. Das Hauptstttck,
r!

y*.Sxil betitelt,

beginnt S. 156; das Schlusswort X»j'b^l S. 205.

Schluss S. 297: p>*>J! £*^ ^ l5' »>«<-^j ^

*ib ^i ot £foy>\ -yjil! j! \_AA«iil i3^s ^j\ »ij.'i «.as

^ ^xamkII Jafclli jjto^, ^.Isj H (jt _-AA*!i fciki" ^

JJLS-I ^^ *»aJ «j>j b Jvc j;<«Jt J.jj J«a*»j ...I . . .

XaU|5 JbOl _.p ^^ bli" j^ic^ ^c jS>Aj al. . . .

k-ibstj *JLc >>UI Uj i_jLaJ' v^&Iao<«

68
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Schrift: klein , sclioo, gleiohmassig, vocallos. Der

Grundcomroentar des ^.ajLAai/iII ist jo rotker Schrift, der

Grundtext des -—SJi'S! in Goldschrift Der Text ist in

breiter Goldlinie, die von blauer Lime eingerahmt ist, ein-

gefasst. Nahe dem R&nde lauft eine schmalere Goldlinie.

Zn Anfang stebt ein hubspkes, reioh verziertes Frontispice.

Abschrift c, I!!00
/i786.

In Lbg. 5, 2, f. 81 stehen Bemerkungen

fiber den Anfang der Abhandlung.

5318.

Die Abhandlung ist anch commentirt von

] ) L5^f^^l v_**y.J pJ (*&\A^D J iX'yl f
1I92

/1778 ,

u. d.T. &t*A>yl\ KJL.JI ^ic aa*J^I ^StsjJI.

Glossirt von

3
)

SvwjJ! 'Li.

Versificirt von

vnx^p* -&st 1 128% 816 .

*) «?#*' WK1*^ 5 l£>^ O-^-'t
1131

/l7I9-

Andere den Gegenstand eelbst behandelnde

Schriften sind

:

5) £*^JI (Jc j "j von ;sUi iVc ^j j,+js? j 1U,

"StpJ! f
1056

/i645- :

6) pL^'sl'i ^<o J U, jj^JI (jr**^ i3 fM^' j*J
von

7) £*^JI5 ^i j jij^ji v^ jj^i ^^1
JL>yl ^raj voii demselben.

8) ^-a3j..jI v_aJL_LiJ (ja*Aj K.4..V.JI v^ijuUiu von

^^.j^xJi *^Ji i\>.c f 1192
/iw8 nebst zwei

Comraeutaren vou j o^5* O- O*^-" °^c

<^^ ,-* t n98
/l784.

(1) Abhandhingen Verschiedener, darunter

Elweledijje.

5319. Pin. 226.

2) f. 17-32.

8'-, 19 Z. (18X13; 12 X 8™). - Zustand: ziem-

lioli gut, docb olwas wurmstiobig. — Papier: gelb, glatt,

stark. — Titel und Yerfasser f. 17":

^J ^.+S^ »1H J./.E^i jAJ1 um.*^ JiX^j cj'Lsi"

cs* ^A

Anfang: ^.jAJI Lj-^i . . . *uti\ asa-xJI iilJ>

jjicl '^Ll &JL1I
r
bi ^JujJ! ~j

if*-''
i\ . . . i\*^

&ac ,-axamo "i Jaii\ A^ 'iijMjn ^A i^L>lj *JLll LUi«,

gJi LjC^ MjcJ .;»oU 13! .,*UsJ.' JJI.cJtb.

Abhandlung fiber die Wissenschaft de6

Disputirens, von Mohammed ben ibrahlm

ben 'abd elwBnid ben 'all ibn sorur elmo-

qaddesl elEanball 6ems..eddln, um ?80
/i238

am Leben. In der Einleitung epricht er fiber

die Eintheilung derselben, namlich in Cs^Jo und

{Sytoi, und letzteres in ^j^Aaj" und /^ibAAaj';

ferner, von anderem Standpunkt aus, in rjux»-

und
.;{f*~j

und :^"Saii.-

Die Abhandlung zerfallt in ungezahlte Jjas.

18" &JC
r̂
L U DLu3 A^l k^,

..J3jL& ^ Joas

31" 1^-**^ t^ _-«>>! (jr*
22**^ ''y-*'-^' d^zi

31»•
u»)

UJLj v^UJt :

-

r
Ls»t ^ *U!WI udX£»! .J^aS

31 b
»-w.ftj ,J ^^1 (j^Jo qI X*«Li*JI Joj& ptp Joas

3i b
'

,

'ki^iJ'^rjj^''oi/
:

Jjj 4

Schluss f. 32 b
: L, ^,1 vi>^JL Ut • ».*£

Lf
A*J

Uas lX=»j lXj q^jiA.3! ^^ JLrajI jj^ *ojlXc J^ao'S!

Schrift: ziemlich gross, kraftig , rundlich , etwas

fliichtig, fast vocallos, oft auch ohne diakritisohe Punkte. —
Abschrift c. m

j lsl!l . — Kicht bei HKh.

5320. Lbg. 1047.

10) f. 210"— 215.

Format etc. u. Schrift wie bei 9). — Titeluber-
Bcbrift und Verfasser:

ikxiji] ^._yS.\\ iiAfi^i. j ^Avi^iJI vJiJLj.

Anfang: JUi'Li-j (JLci
-

".J.J. Ksr'li »JU vU^t

JjUxi! L^< v^rf (S';i' Bl^^ . iXjo U! . . . <^»L Jj"

MoEammed ben behadur ezzerkeh

t
79
Vi392 (No. 1 1 96) hat dies Werk verfasst

und im J. 769 Du'lhigge (13G8) vollendet
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zum Gebrauch beini Disputiren (K^LuJS) und

um auf kiirzeste Weise einzufllhren in die be-

grifflichen und logischen Fiicber (^Sx+Ji y^)-

Es ist in ziemlicb viele kurze ungezahlte

Abschnitte getheilt.

Zuerst f.21 b pli ^.^ [J^> &±> j^JmJI ii)y«X<> J**ai

211* fUs-lj fc-wJij s^lxZU Kju^I /isil ^j\k\a Joai

211" v_4tu "*.> J*^ LfcJL r
Ub Iiuu

;
l J*3 .ioas

2 1 1'^cy^^ii^i r
UJI^ vjt^j'i J^JjJI J*»s

212" iU^! idLsWSfl ^1 ^aijl JoaJ

212* K*^! i_>L«1 /» J Ju "!i iy>y> JwJ" J^as

Zuletzt f. 214" DUj5f! m$ ?Att aty J^

v Schluss f. 215" (Tawil):

Anf den crsten Seiten langere Randglossen.

Absohrift im J. 1139 Gom. II (1727).

5321. Pm. 481.

70 Bl. 4'°, 13 Z. (22'/a Xl2a
/3; -17 X8""). — Zn-

stand; im Ganzen gut, doch nicht frei von Flecken. —
Papier: gelb, zienilich glatt und stark. — Einband;

schwarzer Lederband. — Titel f. 1* (von etwas spaterer

Hand; richtiger) im Vorwort f. 2b
:

VorfasBer: a. Anfang.

Anfang f. l
b

: *l5LJt »1&J ^.^ L eULsj.*.

j3 (jwuJ \^.A JjJUS l\«J 'Lot . . . fjol&A} JfcjLo ^SLj

Geniiscbter ausfubrlicher Coiumentar zu der

Abhandlung des Essejjid eSserlf elgorgani

t 816
/i4i3 fiber die Grundregeln der Disputir-

kunst (e^s^l lXcI^s j "j odcr sJsLlJI £ "j),

welche nacb ibm K^yiJI jJLwJI (oder ul^l)

genannt ist. Derselbe ist von 'Abd elbaql

ben gaut' elislam ecyiddlql im J. 1060

Ramadan (1650) verfasst, weil die bisher

daruber verfassten Scbriften (die Mosses Gerede

seien und sebr Unwesentliches und allenfalls

einige Versehen bericbtigten) ibm uicbt genllgten.

Er beginnt f. 3*: f^Jl *»-Jt ili\ ^
Ul J-oS ^t Ajl*^cJLj Xa+**aJI ujbjb *JLi Oi^sUi

. . . *!uXa4!(Ij uM^I J-Jjtj' jj ^aj'uj^ Lu»J ^
-«l &**<J ^Lc j»X>I /iU3J *<X#v! «iU ^ ijOJI

Das Grundwerk geht so welter: iXjuj . • •

jfJi i^^Jt tXcjyi oiA^i und BcblieBst: ^S> L«j

'(j^JoiJLi -j^JLfeiJi v_ajL^j -jAjJijJt J, J&i bis «JCi*i>j

Die letzten Worte des Commentars dazu sind:

ie*^> \Jt-f*fO »$S &aa^mJ »ji.C ji^AaJ iLS \-fJl2' *cl*'

Es feblt das Schlussblatt.

Sohrift: zieml. gross, fluohtig,TQrkiecbeHand,voqallos.

GraDdtext Bchwarz flberstricheu. — Absohrift c.
lwo

/i785.

Das Grundwerk mit einem gemiecbten Gom-

mentar des Ji-ywjSI Ovac t 1083
/i672 begt gedruckt

[im J. 1263 Caf. (1847)] vor in Spr. 1799,

S.l— 61.

We. 1713.

1) f. 1—12.

124B1. 8TV23Z.(17 l/3Xl3-/3; lS-lSVaXll'"1
).

—

ZuBtand: fleckig an den Bnndern und in der unteren

Halfte der Blatter. — Papier: grob, braunlicb, stark,

etwas glatt. — Einband: Pappbd mit Kattunrileken. —
Titel und VerfaBser von spaterer Hand f. 1":

VerfaBBer s. ausfuhrlicbor zu Anfang.

Anfang f. P: 0J>^\ ^"il
r
U^i guuSJI JLS

a" Si i^jaj L5/F 'f*'-*
»^*l-«*5l v''U ^-j fSS L<j

gJ! xJUCJI^ XbLaJI^ iU*4iiir

AnleituDg zum Disputiren, von 'Omar ben

mobammed elgazneici abu bafc, um etwa

900
/i494 a"» Leben.

68*
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Das kleine Werk bricht hier f. 12 b oben

vor dem Ende ab. Das zuletzt Vorhdndene ist:

ViXJI uSJiXXi FbUjaJI iVe ^.Aaiu i-j^jJI .J UJ"

^.c 3£A*o (J y^j I <>J bl» tbUbJl Juc >>yajL«

fc-^syJI jjfjt XAa*JI »J*.i» vJ^ao q^j,^ LOS 8l\s>

Schrift: ziemlich klein, kr&ftig, gedrfingt, vocallos;

oft auch ohue diakritische Punkte. — Abschrift c. 9!0
/i6b.

Die Blatter siud in falscher Ordnnngj sie folgen so:

1, 6—S. 2—5. 9—12.

Auf f. 1

2

b
steht noch ein Stuck aus dem

^A 8Jl*

^j^UJJ jUjfi! xjLxj", welches Werk verfasst ist

von ^LiuLll ^JLiiDCJI >UI j^ (HKh. I 918).

5323. Spr. 1797.

6 Bl. S™, 21 Z. (lS'/s X 18'/>; H'/a X 8«/S
M

).
-

Zustand: ziemlich gut. — Papier; gelb, glatt, ziemlich

stark.—Einban d: Pappbd.— Titel f. 1* (von neuer Hand):

<—>loy] *~LS- £ fcjLw/. , wozu nooh I g"^ *'* %.A

gefugt warden mass. Verf. fehlt, steht aber am Ende, t.&>:

Anfang f. l
b

: .*5U»J. £*L» ."K ^JJ! 4J>w£l

Text und Commentar tiber Disputirkunst,

beides Ton Alimed ben muctafa taskoprizade

t 968
/i660 (No. 2277).

Anfang des Werkes selbst: ^iJ! t£A*ol

Schluss des Textes f. 6": ,!blxl\ v^sr *i \

Up ,5 oLj u XjU aU/j ^JJl Up <U&> ^ai-i

Schluss des Commentars : Ju^.lj ujL iK i5

JIS.
«

f
il«J! J^ail .*SIS tlyHj ^ r

L^J! JU; UJ

Schrift: ziemlich gross, rundlich, vocallos, Der Text
uberstrichen. — Abschrift c. 1J ' 6

/i8oo.
— HKh. I, 296.

5324.
Dieselbe Abhandlung in:

1) Spr. 1961, 15, £ 212 b—217V
Format etc. u. Schrift (Text: c. n l/s—12VaX

7_8cm) w ;e bei 14. — Titel nnd Verfasser fehlt.

Der Grundtext theils roth, theils roth uberstrichen.

Am Rande theils Zus&tze, theils Vorbesseruogen.

F. 2l7 b und 212* enthalten einen freund-

schaftlichen Brief an einen Ungenannten.

P. 218* Schluss eines Brie fee von &jJ^\

v\*s»!, betreffend die Vervollstandigung einer

Abschrift von der Glosse des ^iAJI -Lac zu

der o!
;
U*«'3l ^ iJL,JI.,

P. 219* (ausser einigen Versen) fiber die

Bedeutung von «Uc, olc u. a. Ableitungen

des Stammes Uc.

2) Pet. 314, 4, f. 11— 19.

8TO, 15 Z. (20 l
/«X.14'/»S ,U'/»X6«»). — Zustand:

ziemlich gnt. — Papier: gelb, dunn, glatt. — Titel
nnd Verfasser fehlt.

Schrift: ziemlich gross, dick, fluchtig, dooh nicht

undeutlich, yocallos. Der Text roth uberstrichen. Am
breiten Rande viele GloBsen (abgesehen von i, I7

b— 19). —
Abschrift c. «™/17e6( — p. 20 leer. .:

5325. Lbg.. 7 8.5, V."..

21 Bl. S™, 25 Z. (19'/s X 13Va; 14 X.6'/s"»). - Zu-
stand: in der oberen Halfte wasserfleckig. — Papier:
gelb, glatt, dunn. — Einband: Pappband mit Leder-
rucken. — Titel f. 1" von spaterer Hand:

Nach der Vorrede f. I
1' genauer:

^^Jl^if ifj^xf ^jX H^i [+} ^jVjUJJ S.+A

Anfang f. 1
U:U^ ^1 to L A^I'bJJ

aJ 0*>l . . . J^jus iX*j, . . . '^«J|_j 8bl*aJlj, ^laJU

(
^Jj-f.lJ x5L«JI sAS> vi^jlj LJ . . . ^IjqJ Jk*^1^ ^*c

gJI Aii«^i d*j 'iijc-j* '..
. !iJi!j ^.JC^li . . .

Glosse mit *Jj.s zu der eel ben Abhandlung

des Taskoprizade , von Ahmed ben 'omar

ben mohammed ben 'all im J. 1106 Ram.

(1695) (in der Reinschrift im J. 1116
/i7oO in

der Stadt l^I^m^JI vollendet.
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Zuerst f. lb.^^^^y^
Schluss f. 21': ^4 L^ j^ K j| 7p

Schrift: TfirkisoheHand, klein, fek, hfibaoh, gleich-
wassig, yornaberliegend, vooallos. Stiehwort *JJ5 roth -
Absohrift von yj^JI ^| .^, ^ ^^m iU.^ im J. 11 18 Mofi. (1 706).

5326. We. 1766.

Df.i-20".
64 Bl. 8" 19 Z. (20 x 14'/,; l4'/a X 7~). - Zu-

stand: gut. - Papier: gelb, glatt, dfinn. - Einband;
Pappbd mit Kattunrficken— Titel f. 1» y0n spfiterer Hand

:

Vor (jfSUUJt ist zn ergaozen: w^s-Uj XJU, ^c ^^
Verfasser fehlt: s. Anfang.

Anfang £ 1\.y U UJLe ^jj, ^ ^^
o>^ L^IS <_,% ^Lai! Xj*^ j^fjjl ^^^^ ,*i> > (^' "j«s*ii J>V 333~ui . . . ^lj^i

5327. Spr.1961.

14) f. 203-208,

8« o. 25 Z. (c. .UVt-ie X S'/a-lO'/,; p. 12Va-13'/»X S "1
). — Titel und Verfasser fehlt.

Anfang: o^Sl ^1 ^ oi jy ^t CuS3?

Kurzer gemischter Commentar zu der-
selben Abhandlung des TaskSprlzfide, von
einem Ungenannten.

Schlu 86 f. 208": a^ x^| ^ tUxj ,

V^Ji o„fl *JIU a^ ^ujU lsU, o^Ji

Schrift: klein, flfichtig, ziemlich deutlieh, vooallos. Der
Text eingeffihrt durch rothes jJy». - A bsc h ri f t e. »»/,„,.

5328. Lbg. 95.

13) £478.

Format etc. und Schrift wie bei 9).

steht aber in der tJnterschrift:

Verfasser fehlt.

Titel fehlt,

gJI y^! ;(
a«i ^LvoJI ^U^JI Anfang:,

tit ^s zu derselben Abhand- -^'^^ ^^ ^^ i >1 J?JUe 8>LUI ,A>
k «..

,
,

Versificirung deeselben Grundwerkes (des
Ta^kopnzade, wie aus Vers 34 hervorgeht) in
36 Regezversen. — Schluss:

?W> ^aji^ ĉ f
L<ji '^ ^

Glossen mit ^5 zu derselben Abhand-
lung, von 'Abdall&h ben monammed ben
isma'il elqaipari aus seinenVorlesungen darttber
entstanden im J. 1162

/1789 .

Anfang derselben f. 2«: tli xx4.^i\ Zj^S

^jSlL^i gJU ? , , . .Ub.iI L^ a^| J^' .^^

gJ( ^Ail iUJ ^j,J| w'LJ^I XJ^I . ..XJU.il XJui

__ Schluss £ 20°: ^ v^y ^WUJ,^
t^^-i U| g.^axJr, ^^^^ju a^~^

Schrift: Tiirkische Hand, klein, gefallig, deutljch,
Tocallos. Fur *jy> Lfioken gelassen (nur f. 11. 12 steht
es in rother Schrift); der Grundtext nicht uberstrichen -
Abschrift im Jahre »H/1Hl TOn ,.,*«*.

-

lV ,.,..wj.

nach der Handschrift des Verfassere "

'

5329. Lbg. 7io.

5) f.63~79«.

8-, 13Z. (21X16; 14x6Va
« ra).'- Zustand: gut. -

Papier etc. u. Schrift me bei 1) (aber nicht in rothen
Stnchen eingefaBst). — Titel fehlt. Er ist:

VjJolj^l ^yi J,

Verfasser: s. Anfang.

Anfang f. 63":
p^ h^^ .^^ ^^

Ai; L <^i U^i,c H.bLlJI ^i ,3 KJU^'^ . . .

g.JI ^StX^JI «3JLi,*!(5
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Diese Abhandlung liber Disputirkunst ist

von Mokmmed s&gaqll zB.de, urn u40/m7

(No. 1790) am Leben, fur seinen Sohn ver-

fasst und deshalb betitelt: JUxJjJf iJL^Jf

Sie zerfallt in 3 Kapitel (s. bei Spr. 1798, 2).

Schluss: ajCo^IjmJI ^4 ^ tLai&w'SI ty tfj

tJ
isii B^LUJI q*H>* ^^ '*lytmj\. UxJUjJ fr*!**

a*JUJI o^ *JJ '«?*^.."• • • ^0 q1-^ oLiUxil

Abschrift im J.
1167

/i7&i. Die StichwSrter roth; von

f. 71b aa ist Platz fur sie gelassen. — F. 80—82 leer.

5330.

Dieselbe Abhandlung in:

1) Lbg.636, 1, £.1— 1.7.

36 Bl. 8*°, 15 Z. (21
J
/3 X 15;',12»/» X6%»). - Zu-

stand: am Rande dfters boachadigt und ausgebessert; im

Anfang etwas unsauber.—P ap i er : gelb, glatt, zieml. dunn.—

Einband: Pappbd mit Lederrnoken.— Titel u.Verf. fehlt.

Sohrift: Turkische Hand, ziemlich groBB, gefallig,

vocalloB; Stichworter roth. Zuerat am Rande, auch zwischen

den Zeilen, viele Gloseen; allm&lig weniger. — AbBchrift

v.J. 1 179 Ragab (1765).

2) We. 1746, 2, f. 7—16*.

8'°, 21 Z. (20V1X155 15 1/2><7^/s
,",,

). — Zuatand:

gut.—Papier: gelb, stark, etwas glatt. —Titel u.Verf. f.7«:

Sohrift: ziemlich klein, gleichmassig, deutlich, vocal-

k>s. Uebersohriften roth. — Abschrift c.
,a
»/n85.

5331. Spr. 1798.

2) f. l°-66.

8T°, 17 Z. (21'/3XlG; 15x8'/a—

9

0,D
). — ZuBtand:

ziemlich gut. — Papier: gelblich, stark, etwas glatt. —
Einband: brauner Lederband. — Titel. f. 1°:

(Fur *JU«. *S.S> musB es heisaen: —J* Ii3ttf>). Ver-

fasser: 6. Anfang.

Anfang (ohne Bism.) £ l
ob

: sJ ^ |»-»j

ijjjui Am} (.bUJI^ HjLnJI fcJlj iJjjw^ ^cj j.LxJI iX**l

Itilj* ^ ijI^I .,0c £ KjiXJySI SdU,JI. ciolj I

J

^UJI (3*^' C5^' *4 LS^' V^>H fe^JUl X**^

Mittelgrosser gemisohter Commentar zu

der8elben Abhandlung, von Hosein ben

'all eldmudi, um 11M
/r7B7>

:

Anfang f. 1
D

: jS> Lie JtXe .«Jm^ *JJI j^3

iu^UaJ iuLe, jJL5.'.'Ou^iyji»'4J!J.*»^?| o" J^^1

j^Lj .8jE^". . . uiiJIj S-*J^*li *Ulj vlr*^^

sUoJI iCAJUl 4 B^JUaJlj, iJjfj .cJ*...,
1*!*^!,- fc^ ^-*Jac

Diese Abhdlg B^UJI i zerfallt in 3 Kapp.

13» JLfc^TJI y/S A J-as

1

6

b 3J>.X*w9 vJ>Jy^' U^Lj I _y)jAAl J.*ai

2.0b 19b
':-;'V..;;

<

»jwwjSxJ\,
:

^
22" ASUS^-^Jt (^1 ..r**"^' v5 i)-ai

25* j^A^ujiXil ya»- ^.e utoljXc"!*! ^ ^m*

26 b J >us filji wLj ^UMAXii u^SajJ A» ^^ai

28*
f.
Lw.s"J(l ^Lai'iuJaL (kA^JixJI ualOj lXS

l
)jai

30* *5lj>l ^Jl ^JCJI ,****&' vj iW»

31*./Lb j** \y** 8^1 ^5 j^'.-o' ^
LkJUw 33* ^uJI ,5

43b
iki^l ii^X*v! (^ijc i vuawJI.J^fli

2. XJLiw 49b
Juto,l*l!.i 3. idUU S4* yiJUil i

Das Schlusswort K*3l£t begbnt £ 62 b (Text):

Schluss f. 65 b
: U^J IjUjc ^JJi *1J i\*=i^

LS
Jui>i- U, . -.«JJI LjU5> I ^ ^ ^il^J Lir-U,

'JvaJ^JI ,»JtJj ^5****" >'*s *J^Lj 'si (j/sLoacIj

Sohrift: grosB, kraftig, rundlioh, dentlieh, vocallos.

Am Rande bisweilen Zusatze und Glossen. Der Text

roth iiberBtrichen.

Reinschrift des Werkes: <Aa«j AjCoaxo /Sil^ <^»

vjj^l ^ ^JLSJI lXSjJI ^yi <j«0>LJ! _.AxJI ^a *L5Ji

'iCj^Jai ByS^JI
(

yi c^LiJ! d. i. 28. Sa'ban ll6
»/i7*5.
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Abschrift des Originals dieser Handsahrift im J. 1162

Du'Migge (1749) und Abschrift dieses Exemplars tod

im J. 1252 GomadaJI (1836).

Lbg. 851.

56 Bl. 4»», 21-28 Z. (24 X 17>/,j '""lb}/,- 11 X
10 l

/s — ll l
/3
0m

). — Zustand: gat — Papier: gelblioh,

stark, ziemlioh glatt, — Einband: Eattunband mit

Lederr6oken. — Titel (von sp&terer Hand) f. 1":

and zur Seite ebenso, mit dem Zosatz: iUis?JI i_il^l £
Verfasser f. 1»: ^aa^s* qJ <*Jj>yS\ Jy*c 0».aaJI

Anfang f. l
b

: vbL Lu>l ^Jdl idJ Jusil

<A.w*JI . . . (j^jLJI lKaaJI J^iuj «A*jj . . . ^jjJjUI

Qemischter Commentar zu derselben Ab-
handlung, von 'Abd elwahhab ben nosein
ben wall eddln elamudi.

Beginnt: H^Ajl JCaj^Lil c Jj^c «JJI ^j

gJI J^a+JI J* OjiJI vJita* sDi jw^j und schliesst

f. 56": *JJ Ju^ . . . ^yJU^Ji ^ r^
^A+JUJ! «_», XJuLam &A**,i Xl*>- J^X! Kj^tl*^ -J>j

ly_>
i*aj Uc Bj*J! lj, ^jj ^L^«< . . . jjs&a iS>i

Schrift: magrebitisch , ziemlich klein, vocallos.

Grundtext moistens roth, sonst roth uberstrichen. In der

I.Halfte ofterslangereRandglossen.— Abschrift c.
lMO

/i78s.

5333. Pm. 253.

96 BJ. 8™, 15 Z. (19X-14Vs; 12»/a >< 7cm). — Zu-
stand: fast gaaz fleokig, zumal zu Anfang u. nm Ende. -^

Papier: gelb, glatt, ziemlich stark. — Einband: schoner

fc
Halbfrzbd mit Goldrerzierung. — Titel und Verfasser

f f. 1" yon ganz spater Band

:

heisst auchs 8_BU«tjJ ,.*J.if_j.S

Der Verfasser auGfahrlicher im Anfang.

A n fan g f. 1
b

: »A*«j ,»**-jJI
O**^"" '*"•'

l*"*"^

tlJ&Liil ,Jlc £ •XJj-tiXxM *i!yiJt^j 15^ 'b^UmJI^

#JI 1$*;

Ein Werk fiber Logik und Disputirkunst,

von Sagaqllzade (Qagaqli zade) (No.1790)

im J. 1117
/i705 beendet. Dasselbe ist eingetheilt

in Vorwort, 2 OmaS* und Schlusswort.

iUAJUl f. 2 b X*JL«.JI5 jijl JbUJI ^w jaa*»j ^

l.cW» ll b 'ol
;
_yaAil ljIc . .B^IJI lils^ll ^

^Jl oUamJUJI^ oUj jtXil U>U ^ljil5

l. r
Uu 12 b oUjjtxJt

I 'Vi

1 . Jw»ai 1 2 b
oIkjjjiXJI ,»^-»Sj ^

2. Jw^ai U a ^JuS^I Uu.«aJ! Jajt.*i j:

3. J.«» 14b
5-,j "i U5 oUj.«aJI lJ.c ^j U^j

l.xJLil* U b
t^l i

2. iUUw 16" oujiXJI K^i? (jiiiij jt

3. xiUl« 1

6

b ,jjdl *ooljLiwL ^^(jsaSJ,^

4. xJLjj^a 18* jooIJiaav^ io:^ (jofij ^

5. iUUw 18 b *JU.Wilj iJieuto^clil^

6. KJUU19* vJij.*aJI iUoXka &
2.

r
Lit* 20" oUav*.SxJI ^
l.J-oi 21« LaJ!..j

2. J^a? 23'A.AMkiixiLiA.Aw.ftily^^f 4'k*^ ^+!9

3. J^as 24 b ^Aj^ |».»^5iJ! ^aj n**wjJS J.

4. J.Aas 26" wJlLII />_^ Jm» fA^RAj! ci

&A<LlLXl2Ajt . ' X.J, t«3Aji

5. ,).A3S 27* ^j*auXj t\j ,».aw&!I ^1 j;

r
>lAy.'i^t 1_AJJtJ

6. J.Aas 28° *8x!l Jajl.Xv ^i

7. Jjaj 29°
(

vA««.JiAiLi Aj^ftilya> Jajl_j*i J.

8. Joai 29 t,

(kA^SAJI l\ac\>,jI«JI Oylbj j.

(in 3 *JLS/c) jkic i-^A^' >—*i$>}j
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1. vL S7 b WAJ1 KaXiw £U J
l.iJLiu37 b

JU*JI £
2 v *JlA,44« ,

;

. J.JJJI ^^uj
3. >UL^45'^AJI^t^,^^ «^i ^l.j
4.XJliu46 b

J-JjJI jyD' ^ ^
5,xJLm 48» v^'j. iMJ cjW &
6.iUUu. 56'J.jUJSvUcJJUIi KiJ^Lu.j

1.3-fli 56" ^ijl JLLul aLo i
2.^ 59" oa*JI JLLjI aLa &
3. Juai 65* ^Jl JJ^JI JUjcjI &

4. ^s 74" ^1 JJUJI JLfi.x.i( j
^ImJI *Aa .•

•jUc y>l (i*.s

gJI JJjwJI j-A^Jt »LcuX^

(in iUiXiu, cX*aiU U. iUj'Ls-).

2. ub 79*

1. J.*a» 79"

2. J^ai 80*' j^XJj ^S^JL ^^j L*i

3. ^Aai 83» (jiaiu OJx J.UJI *a*b5 (j

' &JUb JjUJI

3.v_,L 85" J.JJJI julsr-j^.; «x*>,UJI £

1.^87' L$***Jtf i
2. J»Aai 89» iCtojUit Aac J.UXI sajb, ' £

JUjLctJI 90":

1. vi^s 90b (in2
r
Uw) JUbUJIyOl^slJ iUxi^> U

2. tiwP. 92- iL^S^l Jt^'s-t uiuu j
Schluss f. 96\- Xi^ viols.. ^J.r^

r
^£!l y>T yCJj, lvla*j ^J|

s
.bCas\j ob^kJi

r
bLJI J-**!. iJ^*, ^3 rUiJt ^U «JJ j^i

Schrift: Turkische HaDd, ziemlieh gross, weit, deut-
lioh nnd gleichm&ssig , vocallos. Ueberschriften roth, —
Absohrift von ^ ^l^, j:V^J|^^ ^ ^j,
im Jahre 1154 Gomadii II (1741).

Dasselbe Werk in Lbg. 446.
31 Bl. 4'°, 19-20 Z. (22«/, X 151/2'; '!7'x 11 Va-12""1

).

Zustand: ziemlieh gut. — Papier: gelb, stark, glatt. —

Eihband: Pappband mit Lederrticken. — Titel undVer-

fasner f.l*: «3!JJp^LJ vi^l>_ol ^^Lu^^SjS-J&

DerVerf. heisst imAo/ang : Jjisw JjsjUl &£ t| tX^
Das Werk bricht f. 31* unten so ab: \yg;, 6Y

Sohrift: gross, kraftig, rundlioh, vocallos. — Ab-
Bchrift C.

IS0O
/l785.

5334. Lbg. 688.

21 Bl. 8", 19 Z. (20X13; 13 Xt"). - Zustand:
ziemlieh gutj am oberen Rande. wasserfleckig. — Papier:
gelb, dunn, ziemlieh glatt. — Einband: Pappband mit

LederrSoken. — Titelubersehrift:

* us
^^ "^ °"^ Z/"

"r
Kiohtiger:

Aiifang .,f. l
b

:
:

4J, ^1 fLUJ( DUe li^U.

yJ j4& • • • i3»M <A«J> ... • S^UII. Lbv>l ^Jl
tt^jir" UJ . . . 4yiJt

;U> »j3
cy> . . . ^^juw^*.

Gemischter Coinmentar des 'Omar ben
nosein elqaraliipari zu der Abhandlung des

(CjitxJ) vXa^.^ ^j vXt-^? uber Disputirkunst

(B^LiJI jj). Jener sowol wie dieser (Monam-
med ben nomeid elkaffawl) gehOren wol

dem 12. Jahrbdt d. H. an. — Beginni, f. 2';

. . . Jlsil Wiri^b/13 La^l 'IiXajI ^j !jU^ «U*jI jJUI

gji jc*»aji ^ix^ »a*% Q^&jij gjcftJL. zsuir~n

Der Gnindtext geht so weiter : Jj! Li*a*j

v*^ cr" 4*«^ v'^l ^
" nJL*, »i\5> (^jijGi ...

g.Jt ijLJI Il\S= und schliesst: ^.a-j^i' ^Xz*

«

f
il*Jl3 «bl>aJI 'jMjail LxJ -J*,' pUfll| ,.^4^

wozu der Commentar nocb folgendes setzt

:

Sohrift: Turkische Band, klein, deutlioh, aber fehler-

haft, vocallos. Grundtext roth uborstriohen. — Abschrift
Ton ^ftXJI J^«+*<l ^j ^ikua* urn ,soo

/n85.
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5335. Spr. 1798.

3) f. 67»— 81.

8™, 21 Z. (2iy3 X 15'/3;...16!><7VB-8Vt,,»). — Zn-
stand: fleckig, der Rand mehrfach ausgebessert. —
Papier: gelb, ziemlioh dfinn, etwas glatt. —- Titel fehlt;

in der Untersehrift f. 81":

Verfasser fehlt.

.Anfang f. 67 b
: 'vi^JI ^jlb^ USi, ^ Lj

j^j Ls>lU,s kjLe Ljj J>L*JU, KxibLxJI fi-.A^j
- ^i

Der Grundtext geht weiter so: oLj^xJS j
';-..'.:....••' .-toJI.-'-Uj*^ ^ :

Lrfji oUuib^JI^

Abhandlung fiber die Disputirkunst, nebst

Coinmentar; der Verfasser desselben ist nach

Cod. Petrop.105, 1 ~Uy^~^^7^J^J^2
Am Rande eine Menge Glcsen, bis f. 74*,

in meistens doppelten Reihen, von ^M^-biA^e-!

^sJaKX/n, (-j*>jJI L>k*c > *>>h ^Ss-Lv. etc.

Der Schluss des Testes hier nicht gut

erkennbar. Schluss des Comnientars f. 81 b
:

f*»4W l^ii^ jXaS v_s-^=UJ! (.bLXJI j^tUo ^Jl

^s r^ 1 V?? t1" 1 ^ o' t r^W v^R^uaJl

Schrift: TiirkischerZng, zieml. kleip, deutlich, vocallos.

Der Text roth uberstrichen. — Abschrift vom J. I1C5
/n69 .

Nach f. G7 fehlt 1 Bl., Bl. GS ist dafiir leer gelassen.

Lbg. 526.

8) f. 148-149.

8™, 21 Z. (21 x 15; 15 X 7° ra
). - Zustand: die

Schrift des Texles f, US'" u. 149" aufeinander abgedruokt
und etwas bescliadigt. — Papier: gelb, dfinn, glatt.

Titel f, 148" von spiiterer Hand:

'.-viwSuJ! i_»lif £ "j

Verfasser fehlt.

Anfang f.l48 b
: ^^ii Ja*> ^jjl jJJ Ju^l

V^T ;'^c j -,3sJL«,- „j.p 1^7 . . . '-JJL^ ikil a^

Abliandlung fiber Disputirkunst.

Schluss f. 149 b
: ^j v!\p> ^s> L>j ^ie JJ'

j

Der Schluss ist fast ganz wftrtlich so, wie

bei dem Grundtext in Pm. 481 angegeben ist;

der Anfang weicht aber ab, so dass schwerlich

EJgorgam der Verfasser ist.

Schrift: Tnrkisobe Hand, ziemlioh klein, vocallos. —
Abschrift vom J. milnsi.

5337. Mo. 35.

29) f. 241»-243.

Format (18 Z.) etc. und Schrift wie bei 28). —
Titel fehlt. Er ist etwa:

Verfasser fehlt, wahrsoheinlich:

Anfang: Ow*j> ^ J.c c^JUaJW, ^J j^l

Ueber die Kunst der Untersucliung und Be-

weise, vielleicht von I b n kemal bBsa f^issa-

Schluss: JAkJI _..A.*a.j x_JJiJLj X^UJI ,j

(kJ 'ji*JI J^ij. ^AJU id^b "J ^U+JLS" ,j;t L*S3jt

HKh. I 295.

Hier seien noch erwahnt die Werke:

1) Ks-jLUI & iXct^JI von jLrf] oi ji\j qj ^ws.
,AJI JU> f

68i/
Hgs .

3
) f^% (H^l v'^! cr* j r

L*^JI _.+j von

Lg^L-AMJI tX+s-l j i\+^ j uX**? f
1282

/1817 .

4) JiLjM j x^.ki^ von ^j L\».yi tW j J.c

HANDSCHBIFTEN D. K. BIBL. XVI.
69
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7. Psychologie.

Pm. 466.

17) f. 66-67\

Format etc. nnd Schrift Trie bei 15). — Titel

fehlt: s. Anfang.

Ad fang: j.]oa*j\ p*£=^ Sj$ ^"Jaxif \&>$>

Anszug avis dem Werke des Aristoteles

fiber die Seele, in 7 Satzen (Jj.5).

1. Aji 66« ... ../^U, JJ- ^ j
2. Jj.5 66° ^'iiH ^^ oUI j
3. Jy> 66" ' >*>= lt^'-o' «i

4. J»S 66 a JUiUwjSi vuammJj KjoLe»y (j^ftAjS qI J:

5. ,3j.s 66 b
J^r* -A* "^v*^ ^ftJiJi ^i ^

6. JjS 66 b oj*j "S u-iuJV a' -i

7. J^S 67" ^iJ! j *Ul£«Jt Ks^**Jtj jCiJI al £

Schluss: jjiSt y{j ,vw.^i j.iuulii.jAi pi>i Ki^ls

'^JUJI W.?VjJ l\*:>L> »JLwJi c^.f ' tjfji ^A XJji«/9 jAC

Vgl. WE. 87, 13, f. 145— 172. — HKh. V 10579.

Dieselbe ist auch in einigen grSsseren Werken des erst en Abschnittes dieses Buches

ziemlich ausfuhrlich behandelt.

5340. Glas. 111.

4) f.29"-31".

Formatete.u.Schriftwiebeil).^Titeliiborsehrift:

Anfang: 0>ltX*o^S ^^ (

v
;

j ^AJI \U t\+-i!

Zeiditische Schrift voru Unterschied zwischen
«

Verstand, dem Sitz des Guten, und Seele,

dem Sitz der Sohlechtigkeit, von Elliosein

ben elqasim ben 'all elmehdl lidlu

allah aba 'abdallah f
4W

/iois- — Schluss:

,ijJi JU l\.+^Ij '*jL*J &j J-*3̂ *^1»*°> ftXjC> ...liU

. Lbg. 368.

24) f,117«-120*.

Format etc. und Schrift wiebei 18). — . Titel-

Obersehrift:

Anfang: j^SI B-ytf' tU*i! LJ>c JUu JJuJI ^S

Abhandlung iiber den Verstand, von Aba
nacr elfarabi f m/m (

No - 2294). Das Wort

findet, wie der Verfasser meint, eine sechsfache

Anwendung; demzufolge behandelt er den

Gegenstand unter diesen 6 Gesichtspunkten.

Schluss: lili aysys- ,3 U> »U&! tbljl
^ s
il*J ,

5341. Lbg. 554.

25) f. 319-320.

8", 22 Z..(19Vj X 14; 17 X 12cm ). — Zustand:

fleckig; Bl. 320 unten im Text beschadigt u. aasgebessert;

so auch f. 320b oben.^— Papier: gelb, grob, etwas

fleckig. — Titel feblt. Er ist:

Verfasser in der Unterschrift:

Anfang: iUi-Li" ^J\ *.~.&J3 (j^aiJi c5_jS<cj'

gJI „<XJI I^j
_><j ^J! 8^.rJ! L5>lX=>! J.U.J5

Die Seele hat 3 Krafte: sie ist demnach

entweder KJtbLi oder Kaa^e oder jCuS^^.. Ibn

slnil f
428

/i037 erortert das Verhiiltniss und

den Einfluss derselben auf oinander und siebt

die daraus sich ergebenden vorziiglichen nnd

nachtheiligen' Eigenschaften an, u. s. w.

Schluss f. 320b
: £.k!b J,Aj DUj")(i a\ ,J*\S

'«_)L«fl]U / ai^o jJUlj '».JLixl ..-aj q ».X3i .^ l\j "5

Schrift: ziemlich gross, gedrangt, deutlich, vocallos.

—

Abechrift c. "«Vi 737- — Vgl. HKIi. Ill G39G.
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D i e s e 1 b e Abhandlung in WE. 48 , 4,

f. 107"— 107 b
.

Papier n.fc.w. a. Schrift wie bei J. — Titelfiber-

aohrift; f-^ UIZ~7~jI ^_j| (jv-JJI guuJSJJ £lL^

Anfang ebenso. — Schluss: Ouu ^ Us

LolAcI i^.M.f.1 JjL^oiJi a"S j.jL&rJI f,jO-c: fcili

gJt Vl>«^ (JJ>JI *JJ!a u,<JJ ^U -tfUil ^
Dieser Schluss weicht ab.

Absohrift im J. 1138 MoKarram (1725).

5342. Lbg. 368.

9) f. 37»— 40°.

Format etc. und Schrift wie bei 2). — Titel-
uberschrift und Verfasser:

o^V g*^ WW3. xfikLJJ. l_)^&Uf j "j

Lu« yJ Jj: <^jf

Anfang: LI Dl^ 3*, ^Jl ^^jlJ
.
UM \

j?JI ».jLaeLj
lj*>«l;si| ^sM j^j *jJLe

Ueber die vernttnftige Seele; in vielen zuin

Theil sehr kiirzen Abschnitten, von deni-
selben Verfasser.

Schluss: OuU Ujj/« gJliu *JJi ayC:! a (

5343. Lbg. 368.

10) f. 40— 65°.

Format etc. und Schrift wie bei 2); in der oberen
Hfilfte wasserfleckig. — Titeliiberschrift:

(JaOUJI Jlj^J J.C J.*i:.&,, tjUf Il\P

Anfang: *l _,^ a l tX^t jj-j,*! jj j^;

O* O ^ 1 U^.^W k*)'*c *Jl"W) .*3i«» lX«Jj . .

.

Psychologische Erorterungen , in 16 Ab-
schnitten, deren Uebersicht im Vorwort steht,

Ton Ibn slna.

1. J-os 40 b
LriX$\ ,L> j. 2. J^ 43" ls>iy» £

3. J^.5 46 b
LSKl^S J^lil o^l^-t 3

4. Joai 47 b JL> 3 o^L ^Jo l^l^l \ $
5. j^ai 49" JL> j. o^L ^ * y l^j i j
6

.

J.*=j 5 1 *

s
Lx^- K A»a ai\J| ^Jl Ltof j.s 1$il j.

7.J.AaJ 51 b

aAj| ac LjJLixJ K^> j,

8. J.Aas 53 b
i\J| ejJL\E. £„ L^jl\=- a l £

L4JL6.J j.

gwdjudl JUijI j:

J-*h </ ijs^t jjuJ|'.' 53 i.' ^

9.^5 54 a

lO.J^ai 56*

ll.J.«a 56 a

12. J^aj 56"

13.^5 57 b

H.J.«i 60"

15. Jous 61»

16.J.Aas 64 b

ky^J! oLSI ,1

iro j

O'-

iUL*«JI bAp J.^ ^
Schluss f. 65": c^Us^ s-jt/to^^c

J. &*aju ^|

'J.*3^SI j».«jj U** ^9 .J I •,1a9>

5344. Pm. 466.

7) f. 35 b— 38".

Format etc. nnd Schrift wie bei 6). — Titel
fehlt: s. Anfang.

Anfang: y+MnJ*] ^£. ^f g^AJI jJL-y

(Das Wort ^c nach ^aavi^I ist zu streiohen.)

Ibn slna giebt hier eine Beantwortung von

Einwiirfen, welche sein Frennd .B ehmenjar
in etwas herber Form brieflich an ihn gerichtet

und die sich auf die Frage beziehen, ob die

Seele nach dem Ervvachen ein Bewnsstsein von

sich babe, oder nicht?

Schluss: Us oUiLL+JI a* ^Jj juu U Ut.

69*
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5345. 466.

14) f. 61 b— 63a
.

Format etc. u. Schrift wie bei 3). — Titel fohlt.

Anfang: ^ jTLfiJI j^s- aIL*JI sj, »JJ lX*^!

L)Myki}\ b (J^»1J KiJL^i (j^fcU! ^ IWj^^ll jj.«J(

PsychologiBcherExcurs, betrefi'end dieFrage,

ob die Vorstellungen des Verstandes nach dem
Tode, wenn die Phantasie aufhort, erloschen oder

nicht. Er beziebt sich auf die von Ibn em a

in einem seiner Werke gemachten Aesserangen.

Schluss: XaJliM X^SUJI ^yai\ q! &m> iXSs

Uaiutj 6liMY\ Lijcyw J.c jJLil j.bl ^fto=* L< S«A5>

(».*;uJ iX*^^ »v\/*U gi*^., ^Ui- ^JkAvo5 JLwj**m^I!

5346. We. 131.

5) f. 57" -58".

Format etc. u.Sohrif t wie bei 8). — Titel fehlt; er ist:

oder (wie in We. 120, 1, f. !»): iU**ftjJf isOv^AaJiJf

Sie heisst audi: «j>Jf 8iXi.AaS. Verf. fehlt; es ist:

Anfang (Kamil):

jl+jj J>jxj olJ *L5,j jjjIJI J.^ a^ ^LJl ^!a>j5>

Eine Qaclde des Ibn sin a in 21 Versen,

fiber den Zusammenbang der Seele und des

Korpers und ibrer Trennung. Die dieser Qaclde

zu'Grunde liegende soil die in WE. 56, 6, f. 96°

vorkommende des Ibn sma sein, welche anfangt

:

£fi>\ ,».A*ii! tf 1**+jj gjtt cX^c "Lsj^ y u>^«J!

Schluss:

£&*J& olii fUJI jUi *ac (jas-ls lil U v1^1?- >V (**Ji

HKh. IV, 9480.

5347.

Dieselbe Qaclde in:

l)Pm.35, 6,f.31 b
. Titel fehlt. 18Verse.

Der Commentar einesUngenannten Q^tots^luimJ),

den der Herausgeber jej^-OJI hier bat mittbeilen

wollen, fehlt, ebenso wie der Schluss des Gedichts.

2) Pin. 654, 3, f. 253 b unten. 20 Verse.

3) Pm. 542, f. 48% 20 Verse.

4) Lbg. 170, f. 266 b
.

5) Pet. 628, 1, f. 7\ — 204, f. 257'.

6) Pm. 75, f. 209% Rand. 16 Verse.

7) Glas. 131, f. 297% 18 Verse.

8) Spr. 312, f. 38'. 18 Verse.

5348. Mo. 73.

23 Bl. tf™, 9 Z. (UVa X 10; 7Vs X 6om). — Zu-
Btand: ziemlioh gat, aber stark wasserfleckig. — Papier:

gelb, glatt, zienilioh stark. — Einband: Pergaaienl. —
Titel fehlt. "Verfasser fehlt: s. Anfang.

Anfang f. 2 b
: **+£& gJul ^JJI *JU <\*A\

_.LA'3ti ^lo^l *JjOJb f/^'i rV^ o"J**^

iXk£ **!! >JJi (jh-J-^ _j-6-»l JL» i>-» l\*j^ . . .

^ iii\ i\*c jjj ^c jgjl (jjfcjoJt ^p.a-wJI b'u\AAai ^
gJI q<aJL l^aJ^

(J^*-
1' *^%^ >3 Lfl+C (_c^i ** i

Lu«

Commentar zu demselben Gedicbt, von

'Abd elwahid ben mohammed. Dies wird

wol der Schiiler des Ibn slna sein, Abu 'obeid

elgHzgB.nl, um i50
/ios8 am Leben (No. 2072).

Derselbe beginnt zu Vers 1 so (f. 3 b
):

>U*J\ pLs^JI J.«^l ^ Jj^\ * J^i 3^ji

ixil u»Uj J-*^ ,«.,jtj« j>L*. LtikJ ^xJl

Scbluss f. 23 b
: <£rj/

£
U& olo ,J«Jt

;
!i "S

Schrift in Goldlinien und blauen Linien eingerahmt,

und ebenso die roth gesehriebenen Textverse; klein, fein,

gleichmassig, vooallos, gut. Vorn ein zierliches Gold-

Frontispioe. — Absehrift c.
noo

/i688.

In der Mitte folgen die Blatter so: 15. 17. 16. 18 ff.

HKb. IV 9480 (pag. 545).
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5349. Lbg. 838.

10 Bl. 8" 19 Z. (20'/3 X H'/j; Hi/4 x 8Vs
c,n

).
-

Zustand: ziemlich gut; etwas wurmstichig. — Papier:
golb, glatt, ziemlich Btark, — Einband: Pappband mit

Lederrucken. — Titel und Verfasser f. 1°:

Anfang f. J": ^Jt Jl^\ ^\ & o^k\

gJI ^! ifi vjjai' Lo ^ Ls JZ^ . . . ^1 i

Commentar zu demselben Gedicht. HKh.
IV p, 545 legt ihn dem ^iuS-wJI AjJu« bei,

ohne Zeitangabe. Beginnt zu Vers 1 so f. 2":

und sohliesst f. 1 0» : ^fij *.*jIao v_jjy 0.>i JJ'J

s-*Ai?. "if *JjI*»j waj^I *.*+->••'' w! oLstidU! ^-*

Schrift: Turkiseho Hand, ziemlich klein, gefallig,

vocallos. Die Grundverse rotb. — Abschrift c.
,I50

,i73t.

5350. We. 1736".

7) f. 51-56.

8", c. 37 Z. (21 X15; 20 X 12cm). — Zustand:
ziemlich gut. — Papier: gelblich, stark, etwas glatt. —
Einband: Pappbdmit Lederruoken. — Titel u.Verf. fehlt.

Anfang f. 51": gsJJ>UJ liUs> ^JJi jdi J^t
\

Commentar zu derselben Qacide, von

einem Ungenannten.

Der Commentar zu Vers 1 fangt an f. 52":

Schluss des Commentars: ^ Lil*.=*\ ^1\

Schrift: sehr klein und eng, aber nicht undeutlich;

last -vocallos. Bei mehreren Blattern ist oben (und nuch

unteo) etwas vom Text weggeschnitten. Die Verse roth. —
Abschrift nm I1B0

,ijs7.

5351. We. 120.

1) f. 1-3.

62 Bl. 8™, 23 Z. (Sl'/aX 15','j; 16x8™'). — Zu-
Btand; stark ileokig am Rucken. — Papier: gelb, glatt,

diicn. — Einband: Pappband mit Lederrueken. — Tito!

und Verfasser feblt.

Anfang f. 1": a \ ^1 1^3 ,Lfeil l ,0*1

Commentar eines Ungenannten zu der-

selben, hier f. l
b
, Z. 12 K^^aJl Bi\A*aaiT ge-

nannten Qaplde. — Er beginnt: J.iAJi £>yfr\

Schluss f. 3": ^jU*. ^ ^^jl j^S wiil^

Jjt; o ^ v"^' LV'i ^ CiA*;" oj
u
; r**^ cs**

!*a! cy.*J
'(C'"-*-' "•^' V'*!'^ (*;,->>,0i ^'JL. idJ!

Schrift: klein, gelaufig, zioml. (lfichtig, aber doutlich,

I

vocallos. Die Verse roth fiborstrichon. Am Rande f. 3b

einige. I8.ngere Glossnn (audi Turkische). — Abtchrift
im J. «»','1870.

Pet. 350.

4) f. 11»-13".

8™, -25 Z. (Text: 15 x 9',y™). — Zustand etc. und

Schrift wie bei 1). — Titel und Verfasser fehlt.,

Anfang f. 11": BjJLaJl^ kJUs> (Z=» *.1J i\^>

. . . (•';&' (jjl^e*! ijatLt ^gJ.A ^^XJ! iASs iX*^ . . .

Commentar zu derselbenQ
(

aclde, von einem

Ungenannten, Er beginnt: ;Lv^"!ii Ja*^J! ^1 Ac\

gJ! .x**ti fyyft'} — Der letzte Vers (20) ist hier:

DerCommentar dazuschliesst: j.JiX*v.^ n^j^j^AJi

iJ! 8l\>j 4.L! lA*2»l«| '^Uii H^S-^J «.aa*^ >.^A*J

We.l782,9,f.n3-119derselbeCommeutar.

8", 14 Z. (15x101/3; 9'/s X (i
3

,.'4
cm

). — Zustand:

ziemlich gut. — Papier: gelb, grob, ziemlich stark. —
Titel und VerfaBser fehlt. — Im Ganzen 20 Verse.

Schrift: klein, deutlich, vocallos. Die Verso mit

Zahlen am Rande bezeichnet. —Abschrift im J. 1134 Moll.

(1721) von
"u
iUS Jt

;
Lk«Jt j.c lXa^'JI, in bjic ^jji.
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5353. WE. 56.

6) f. 96-97" oben.

Format etc. u. Schrift wie bei 1).

Titel feblt; er ist: iUJU*JI HA-MaSi! ^j^.**^

Verfasser fehlt; er ist nach HKh. IVp.544
i^yaUjya**. Der Verfasser des Conimentars,
hier gleichfnlls nicht genannt, ist vielleioht der bei

HKh. 1.1. aufgefuhrte^Ar^l LsJI^jl. — An fang:

fSjJI ob Jltfj ^c ,Ailm Lj

K-iiaXJ' *i .t.«.iU x \

ji*Jj j^*j' ob 'l»
;

. £»^l Jw^wJI a^i tik-J< v2>k^>

Ein Talimis zu derselben Qacide, von
Manctir elinicrr, nebst Commentar dazu,

vielleicht von Abu 'lbeqa elahmedi.

Der Commentar (zum Theil Persisch) be-

ginnt so: ^ ^y yi, J L*Jl3 ^y ^\ ^^
gJI \M & iJi!o\si\ (j^ajJJ vUa^l

Dns letzte Tnlimls beginnt:

Lai>Li
(_5i^l5 *>J-^*aJ cute UaSli OOiij ^^i Lasli li

Die Grundvorse des Gediclits sind roth und vocalisirt.

5354.

Commentirt ist dies Gedicbt ausserdem von:

2) ^ILnj ^ a> ^b t
1008

/i699, u. d. T.

3) ^JUJ! oy J| ^ t
1081

/l622-

5) ^il^w^sJI JL*;

6)^
O? Ctf

oi r—U 1

ctf o^5* um 1000
/1591-

Eine Nachahmvmg des Gedicbts von

u. d. T.7).^riiu>! ^ oi ^b t 1008
/i699,

Lbg. 368.

5) f. 31*— 33".

Format 'ptcu. Sckrif t wie bei S).— Titeluberschrift:

,-wJxJf ,.,joJf JUJ! XJL.J

An fang: ^Ul ^ '
jAJIj *Ul j**aj . . ; Jl*

Ueber die Fortdauer der menschlichen Seele

nacb demTode,vonNacir eddln etttisl

t

672
/i273-

Die Abhandlung selbst beginnt: 0b4.s-j.Jt

Jl i^JI aJ £*s., "i U ^iij ^>to5 <J U jjl |»,*«JUj

Schluss: \ c^aj j^ JL> c •*S-i,A ».a3^j^« O.AJ „*J j)j

£/« c^Sjl j ^-ia^ U IJ^S l{.Jle jj&. ^ pUbJS

5356. Pm. 466.

18) f. 67 b— 68 1
'.

Format etc. u. Schrift wic bei 3). — Titeluberschrift:

{
jjf>JU (J^ j.^xi ^10\ DLL1„ ^fS />

Dies ist ein kleines Persisches Stflck;

dann aber folgt f. 67 b in der Mitte:

}&x!\ oLof ,3 Lajt tJUS a^
in derRegel betitelt: 'iJjiN J^jJL oLo'f j "

;

und auch: /C^f y^fti Lj 3
An fang: ojiil y>,i| 0^=.^ j* ^ip^jj j^

Erorterung ttber den Verstand imd dessen

Grenzen, von Napir eddln ettusi.

Schluss: vjLsXJL SjLj'^ J^.^! _^JLJLj vp
«m u ^jjj ^^Ljj ^.bj j.r ^ J.4.XA.1I O!oii

HKh. HI G081.
^

5357.

Dasselbe Werkchen in:

1) Lbg. 368, 1, f. 1— 2".

151 Bl. 8", 24 Z. (18X13 j 14 x 10™). - Zu-
stand: fleckig, unsauber, nicht ohne Wurmstich. —
Papier: gelb, glatt, ziemlich stark. — Einband: roth-

brauner lederband. — Titel und Verfaeser f. 1" zar
Seite oben und in dem Inhaltsyerzeichniss f. ab (von
spaterer Hand) und im Anfang:

g^LJS (JfR^+U ^1 ^aj a\.^ j "j
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Anfang (etwas abweichend) f. 1
b

: iCJL*, vA.P

O^l j&*> My*} jAi\ fj^ii ^ »Li*Ji AjS jj^s ^
gJI n&A3 "Jf lit rU! JLi

<

l^*>tJJ

Schrift: Icleine Gelehrtonhaad, gedrfingt, hintenuber-

liegend, vpcallos, oft ohoe diakritische Pnnkte. — Ab-
schrift o.'>M/i4Ts . Die Jahreszahl ist f. 100a uaten am
Rande wegen des Wurnistiches beBchadigt; es steht mit
Bnchstaben die Zahl 800 und 4, aber die Zebnerzahl fehlt.

2) Pm. 101, 4, f. 69 a— 70\

Format etc. und Sohrift wie bei 1. — Titel steht

am Rande: jtS\ u^su iCJLw, . Verfasser fehlt; in der

UnterBchrift steht: ^^Li\ (fjJ^-\ ^i\ Xj^JLU SJL.^1

Anfang: gJt
r
K=^l a>.S" £ «5Lio "3 Lit

5358. We. "181.1.

6) f. 85-88.

8*°, 21 Z. (I9* 3 X13V2 ;
13'/.- U'/a X dtj,™). —

Zustand: zienilieh gut. — Papior: gelb, stark, etwas
glatt. ~r- Titel und Verfasser f. 85":

Anfang f. 85 b
: ^jLS^S ^Ju* xUI Jus- j^u

^*^ (

q* "x*^ " • ^fiiJi 3p£ • • f^*A B>l*aJL,

SdUJI iUJUbx, ^J ^j! U (d.i. ^iijjJI) ^sjJv^JI

itUt..-j*«iJ .&>^i| . . , ajy>Ui! J.oit l^c j^.1 ^xil

Gemischter Commentar zu derselben Ab-
handlung, von G el a 1 eddm eddewwdni fwyim
(No. 1999).

Der Commentar beginnt: Ow5 aJ^S ^c v_sLc

Sohlussf.88 b
: JUj>«j ii, ,J ^xJt

r
K>V

. . . Xla:>bUI 'LSI JCJU.JJ A* J.c f
\X^i\ ax, ^J

^^Sito...****j wuijj' £}**>., (^iLiu &)Jt iL)Lic ^/o^s- !

Schrift: Mein, gedr&ngt, unglcich, vocallos. Der
Grandtext roth uberBtrichen. — Abschrift im J. 10,8

/i6wi.

HKh. IH6081.

5359.
Derselbe Commentar in:

1) Pm. 101, 3, f. 65— 69'.

Format etc. u. Schrift wie bei 1. Der Grundtext roth

uberstrioben. — Titeluberschrift: y>3t ^^sj *JL«,. _ &
VerfaBser fehlt, steht im Vorwort.

2) Min. 182, 4, f. 87 b— 89".

Format etc. u. Schrift wie bei 2. — Titel und
Verfasser fehlt.

3) Pm. 578, 7, f. 129— 135*.

Format etc. und Sohrift wie bei 2. Etwas wurni-

stichig. — Titei n. Verf. f. 129" oben in der Ecke (Persisch):

$S J.fie oLSi
}

^-jJaJI

Es schliessen sich daran (f. 135 b— 136 b
) einige

philosophische Bemerkungen von aL^j ^.i U.^,

beginnend ; UjjI^s- ^a B^Ajt
f
\^xJi\ Sf^i sS.$>

o<.j^o*jixl\ gL+A=*i c^^ ^ J ^u, (^aJ!

5360. Lbg. 368.

2) f. 2"— 12.

Format (21 Z.) etc. n. Sohrift wie bei 1). — Titel-

uberschrift u. Verfasser von spaterer Hand u. auohf.a'1

:

<
__j^v.AJI ,.jJiXJ| /j*i^_w,J

Anfang: g.S'Lu ^c ^S^j ^ ^AJt &1! l\+sJ|

Commentar mit Jl'i zu derselben Schrift

des Naclr eddin ettusl, von Sems eddln el-

kessl. Er ist betitelt f. 2", ult:

jl^M ^Jp ^.(.cj jllaXU Z$>ji L^jyJ iLkLJf X>bk,

und gewidmet dem A+j? ^ A+^ ^jAJI *L^j .

Derselbe beginnt zu dem ersten Satze der Schrift

so f.3 a
: ^OwAai! j>Ub Af I^.^^JCJI ^jjJI u^jZ, $

S chlu s s f. 12": oy>-j*)\.£iki Lsliu
rJ ^U

^ Jl LUali-j Oj-c^JIj L*a»^ <A» oij Jas ^AiiJ! J.C

g^Ji ^j.*i=l «liij SdLwJI j^jSUJLj ^wjjilt

Collationirt.

F. 13" ein langeres Gebet des Ua*» ^jj! , anf.:

und etwas iiber philosophische Sekten.
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5361. Pm. 101.

6) f. 88- 132'.

Format etc. n. Schrift wie bei I), ~ Titelfiberschrift:

j*$\ y-AJ KJL»j _-& 5kjuil».

VerfasB*r fohlt.

Glosse., oder vielmehr gemiechter Commentar

eines Ungenannten zu deraelben Abhandlung.

Anfang : j^bJI 0&^>\ Jls '(JUjj wl^» t^At

tX5 ^Xli . . . qaJuJI w (J^jCij U ^yAAkJI fJC^b

<vt^i «** Vl"^ 1 & ^ ;
tX

'

6jl U^i r^^ 1

5362. Spr. 1962.

5) f. 39-48.

Format (10—11 Z.) etc. und Schrift wie bei 2). —
Titel und Ynrfaeser f. 39":

VA>
.^1 ^ >UJ!

Anfang f. 39": 1U3UJ, *iLJI Vj *JU dusil

{bA/M^JI £*•> i*-«M>** o5cA/aiy ^jjJJI ,.,aSi\^1

£sJS
c *_o v^Jli' ^JJI tX.»^t ^yxi l^j ;> tXaj

Beantwortung der Frage, was der Geist

ini Korper sei und wo er bleibe, wenn er den-

selben verlasse, von Anmed ben aba bekr
dqacliri (No. 2105) im J. 841 Sa'ban (1438)
verfasst.

Unvollstandig; das zuletzt Vorhandene ist

£ 48": g^S Jj-% *Jf^jJ Uk \S N Ju»t\ 4ji

Collationirt. ^ U

5363. Spr. 1820s.

(Stfiok aas einem Sammelbttnde mit Arabiscber Folii-

ruiig, f. 109—118.)

1) f. 100-116*.

8™, 22 Z. (Six 15; l5»/9 X I0cra). — ZuBtand etc.

und Schrift wie bei
'
Spr.. 1830*. — Titel f. 109' am

R&nde und in der Unterschrift:

Verfasser f. 109": Jl^ ,.uf

[Unterschrift: *Mj Lfcl^ JL5" Li"^]

Anfang f. 109b
: UJ>B ^1*. ^Odl »JJ ,aUi

KuX^i tA»*jj . . . \}#£\ j5Lw J^ *JuiaS. LJt k*Lj

Abhandlung voni Verstandej von Kemal
ba^a zade f M%588- In der Vorrede sprioht

er ftber die Kriifte der menschlichen Seele in

Zusammenhang mit dem Herzen als Hauptglied

des Korpers. — Schluss f. 116*: ^h (JUJI^

Jjj' iMs ^**» VLa" *J> ^^Jt ^Liil JU v^olS

Abschrift id WjJl im J. 1082 iWlHigge (1672).

F. 109* enthalt eine Stelle aus einem pbilo-

sophisohen Werke, aufangend: o^S«jl. JU

We.1796, 23,f.l49 b-l5ldas8elbeWerk.
Format etc, n. Schrift wie bei 16). (Ohne Wurm-

sticb.) F. 151 8ehr enge Sohrift. — Titeluberschrift:

ULj JU art Uflll ^ Lu ,J ^
Die Abhandlung hat hier verschiedene Luoken.

5364. Lbg. 880.

11) f. 39b -40».

4 10 (Text: 18'/a X Hom
). Schrift wie bei 4), aber

8ehr 6Dg (40 Z.) nnd sehr kloin. — Titel u. Verfasser
naoh der Usterschrift:

Anfang: Ij^ yUi"!!! ^jJL>
li?
JJI *JLl .J^t

^jLavjIJ! (_>aS^iJ( ^1 jjxi . . . Ua^s-j ^>ifi L»*>

gJt ^iUib J*.-*a- uAftS&l «/iliu
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Ueber den menschliohen Geist an sich und
im Verhaltniss zum Korper, von Kemal bafia

zade. — Schluss: iX*s._yJ! ^ KJ_aj X^s
'gJui' *U! 3 yixil^ j^jj, jJUJb jt^&s o^t^i

F. 40* ein grosseres Stuck aus lXaoUUI __&

Dasselbe Werkchen in:

1) We. 1772, 10, f. 44— 46.

Format etc. u. Sohrift wie bei 7. — Titel fehlt;

naoh derUutersohrift: Hfyu>.ixi\ XJLwJI. Verfasser feblt.

2) Lbg. 880, 29, f. 129"— 181.

Format etc. u. Scbrift (19 Z.) wie boi 23. — Titel-

ubersohrift und Verfasser:

lab jLJ' afi KjoUo'Ji ^jvvii!! rfca*? & iULw,

5366. We. 1773.

14) f. 155"-157".

Format etc. u. Sohrift wie bei 10). — Titel fehlt.

An fang: niji^ aL*j#j ^p, ^oJ| JJ o^sJj

a«JlLJI1$ ^(jAjjIi yyi <i>jlj U l\ju3 . . . o^

Eine Abhandlung iiber Kenntniss der Seele

und Erschaflung des Menschen tiberhaupt. Ihr

Titel kann sein: L*o1(l &ii~»j
{_riii\ Xiyi/c £ "j

Dieselbe ist verfasst und ausgezogen aus:

U*aJi '>=»i J^l-w,, infill ,J.c, ~j,^% ^iJI XJy«/«,

ub>-jJI j'jji ^ausj, /Sjilibsl .**»«j und deni

aUi"fl
c/

. '-jLxi' des , jjC5?

Sie selbst beginnt: (*£*.«! ^ (JL*-i* »i!t c3lS

Schluss f. 157* : Xj^JU uJUUI., tu«JU
O!o-J^

»JJt_j «£.<«i> oyij tAs- j^cLs KiiL^&JL! ^.twIJi,

F. 157" Notiz, woher die einzelnen Theile

Adams bei seiner Ersohaffung geuonimen wur-

den und welche Eigenschaften 6ie daher be-

sitzen; und Notiz iiber die Dreiheit der Seele

(juSJoa <iu£J Hp>\). — F. 158. 159 leer.

HANDSCHRIl'TEN D. K. BIBL. XVI.

5367. Lbg. 618.

15 Bl. 4<°, 24 Z. (22VjX1G; 16 X 9Vsom)- — Zn-
stand: ziemlich gut. — Papier: gelb, glott, stark. —
Einbd: Pappbd mit Lederruoken u. Klappe. — Titel f. l»:

Verfasser fehlt.

Anfang f.l": o\jSSi oJjJ ^ «jJHI *1I J^J\

*JI vJj>yt<e v_jb^' L^ki lXa^JI ^blj ,^U Okjo Lol

Dies angeblich aus dem Indischen tkber-

setzte und dort tJS ^yo* d. h. nb^) tie i>oj.=»

Brunnen des Lebenswassers genannte Werk
ftber Geist und Korper zerfallt in 1 Kapitel.

1. vW f-3
b ^ (JM jCxs^r KJjM &

2. vb 4» .^i^Jt^ljJI^^IoljAi-biJI iL^Siyixjl

3. i_»Lj 5 b
hUjos iiiuiia-i waIsJ! 2^*5" iU-jw .4

4. »_iL 6" iOi>L)Ji KAiii" Xs.«v« ,i

5. (.jb 7 b
i^Usij.ij, ^Jai\ JCijw j,

6. vW 8* j^uM iCtiL^ u*, J.

7. v^ 9 * |^Jt is^ Ksyuo <j

8. ujL 1
2*

l$*i:> i^*^ o^^Ji oUtic iUyw j
9. l_.1j 12"

10. Jj 15'

Schluss f. 15 b
: ^*>«j ol\s-jj \j\Lvl *^»

vIxjCJI |»i'
C|.^LJ^ 'aaxJCc bM5 _^s> f,^

Sohrift: Tflrkische Hand, diokerGrundstrich, flaohtig,

vooallos. F6r die Kapitolzahlen Platz gelasseo. — Ab-
schrift c.

1S00
/i785.

Mf. 248, f. 232 b Rand. Ein Stuck aus

l
>^sUl

i JJixJI ^1=> aLo & iDJI "r

Aufziihlung von 77 entgegengesetzten
, guten

und schlechten, Eigenschaften, deren gute, als

Zeichen eines richtigen Verstandes, sich nur

bei Propheten und Glaubigen finden.

Denselben Gegenstand behandeln auch fol-

gende Werke:

1) _5 _H <JlzS von (jMAJLbjJaA-.!

2) ,j^ial\ J; "j von wjiXU ^jI o*5*^"" *^f CJ^
t^**''

70
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3) u^aJI j "j von ^^i-j^-Jl tX*^ ^j tX*s>!

^AijCJI vkftJS f M6
/899-

4) J.a«JI j "j von demselben.

5) 1$aJ JoIj"!(I tiblyis»^ .L)~ft*Jl j. "j von ^ i\*>t

6) lJ
«*jdl jjx j, '^ von Li-yw. ^jI f 428

/ios7 und

jjCJiiJi (j-aJJ! j "_, von demselben.

7) -LA'S! iCi.Li* iA*j -.'s^l S-JaLs? von demselben.

8) _a JSj, u«JUJt j, cLLJI o^&>i von ^j ^Lo

^^SJ! J,*^ aj wJLl, ^1 f 487
/io«.

9) ,_™.iUJ! ^ *£f^H »j.iJt von (_/>j.> ^jj ic*^

j^jjfr-it t 687
/ll91-

10) c
Jl5^1 j «

;
von ^Ut^JI^ f606/1209.

1
1)^ j, % von ^yJI ,l f

688
/l240-

12) -j^i j "j von demselben.

1 3) Lfx-t^-l (J-j^! lil^llA+J (J^RaJI B._J.*K VOn ^,J lX*£»l

^Ujvaj'1 v_fl.wj-i f
651

/l253-

14) L^iii! *Td>*
c vorl i»^«JI 0^ i^t? Wj*^ ^V*

^X3! t
66
7l262-

PSYCHOLOGIE. — PHYSIOGNOMIK. No. 5368-5370.

_ '

15
) c^l A % von x^l ^ ^ f 761

/i;/1360-

1 6) ^i jJUi «
;
von^jJt ^Jji J*> t»08/1602>

1 7) Xsr. Jdl ju'lXj! Uj KssoaiJi von <X*^ ^j Ju.*-!

5?ni 1 927
/i62i-

18) Z>J\S ", von Lib JLJV^I f ""/uss.

1 9) (jM^aJI j.tsl.0 j ^ von ^ (j.c ^ ^^ar

3^1 gyoi t 1007
/l698-

20) u«.j.aJij i^.S*J!
r
L<5>! j a»}j^ ***) v«n

^UkM^ , ^ f
1008

/l599.

21) '^Jt, ^aJi ,5 C
^.A-JI J_yiJI "^ von i\*^

^HZfiliJi lX.*^ j ^L^- f 103S
/l626-

22) L^fciJ! |.L>-I von Jhc^JI _«,Sj.A.«Ji |»Jj£JI <A*c

t
10*9

/l639-

23) ^Li-ij ^.iJi j iUJt «j jtJi von a*=»Ji J^c

^^ t
1192

/i778-

von t_5^j^i cc^^' >-ft*^^.

25) ,_^ijJ! cLaj ^c (j^*U! v_AxiJ'

26) ^iiJI Jl_j.>l ,5 XaSIa SAjUiss

8. Physiognomik.

5369. We. 226.

4) f. 32-34".

Format etc. und Sclirift wie bei 1). — Titel (von

anderer Hand) f. 32° und ebenso oben am Raudc f. 32b :

Anfang: ^iJi^yi K^UJl^c K U^ajC«."SI JB

Kurze physiognomische Betracbtungen , so

betitelt wegen der einige Male vorkommenden

Am'ede j\JJLn\ Li. Wahrsoheinlich ist die

Schrift dein Aristoteles zugeschrieben.

5370. We. 1720.

5) f. 76'— 89.

8™, 17 Z. (17X13; HxS 1/,™). - Zustand; un-

sauber und fleokig. — Papier: gelblioli, dick, glatt. —

Titel fehlt; er ist:

*,*wfjlJf j, *)J^J (oder K^0
°der J4^ °^jf £ M>iiJf

Verfasser: ^*w.c ^,j Ju.^*, d. h.

*JJ5 lXac^jI (jJCiUt. ^bM ^ji\

Anfang f. 76 b
:

Dies Regez - Gedioht in etwa 1000 Versen

beschreibt in einer Menge ungezahlter Kapite]

die korperlichen Eigenschaften des Menschen.

Es gehort zu einem umfangreichen Gedicht,

dessen 2. Theil die Pferde, der 3. die Kameele,

der 4. die Schafe, der 5. die Rinder und Esel

beschreibt. Es ist verfasst von Moliammed
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ben 'isfi ben monammed ben acbag el-
ezdl elqoi'tubi elmfilikl ibn elmonapif

t 62
%223- Dem Gedicht gehen hier 6 Verse

vorauf, tiber Inhalt und Titel; denn in dem
4. Verse stent: x »^k\^iL *& ^ ^fiJU.

Die einzelnen Abschnitte sind:

71' (jr-M* t*k- vW

oLwSiS
80b ^.Ul ^^ ^ ^

<

81"

N-AAJj/Ji ^j/9 l^OLlI

Jt wLj

82* *LwjJb (joas?. U i_jLj

85" ^l vu

85"; 8U4JI yi ^ Uj
86

Dies Werk des Monammed ben abfi

talib elanparl eccfifl eddimaiSql, um 670
/127i

am Leben, handelt tiber Physiognqniik und
zerfUIlt in 9 XJLiU.

SCwtaJI j.LXe-1^ |».<s *JI »—*«*J
, > J.*

82 b

82"

83"

83"

84"

84"

a>JJ! VL

ie^JI v_>Lj

Schluss f. 89":

86"

87" _.«JU1 ,5 vb
87"

Q!o^! VL
87 b

J^j <oL^I VL
U

u-yi

88'

88'

88 b

88"

M.
<3>

8% ks o

,.t:Jb»-Ji *_)L)

7. xJUU 12" >AJ| |^

Schrift: Mein, gefallig und gewandt, gegen Ende
etwas Mchtig, aber doch deutlich, fast vocbIIob. Auoh
fehlen die diakrUischen Punkte. Die Ueberschriften roth. —
Abschrift c.»/IIB,

5371. Lbg. 125.

51 Bl. 8", 15 Z. (17 x 121/j; 12 X 8'/S
<!ra

). - Zu-
stand: nicht recht sauber, zum Theil fleckig; Bl. 1 ans-
gebesBert — Papier: gelb, glatt, dick. - Einband:
Kattunband mit Lederrucken. — Titel f. 1" (schadhaft):

Verfasser f, 1":

Anfang f. l b
: ^^J^^^ ^j ^j

cX*^
. . . ijSi . . •s^J^ j&SJI ^^x«^

VUz&a xIL^, kA^j 3171^ ... ^jl&ejd! . . .

4- XJyu 4 b t^| ^^^1 ^ ^
5. idlJU 9V>^jLi.^ ^^ j-JJj. j.nj JS £

6. iJUu 10* ^L«JI ^>!^ ^liij^ gL&A.^ 3

gji ji-rti, u^uij jUs^ 0>ui ^

9. KJUu 18" (.JLc 3o^' L5 XaSj^I fL^ac
-

!!! S6 j

Hieher wird auch die Chiromantik gezpgen

f. 45": ,J^M i Js^Lii^ y ;
L,^lj oUil.Jt (mit

Abbildung von Handen und Linien in denselben).

Den Schluss bilden 24 Satze axis dem dem
Hippokrates beigelegten Werk ofJ^EI Ual,
Kennzeichen, welche auf den Tod eines Kranken
nach so und so langer Zeit scliliessen lassen.

Schluss f.51 b
: jatjU Hy^i, Kj^-«5iJj i^

Schrift: ziemlich klein, gefallig, 'vocallos, diakritisohe

Punkte fehlen bisweilen. Sticlrworter und Sticbbuchstaben

roth. — AbBchrift von .yiiUJI iX*.^ Qj J^*^ j ijj

im J. 930 Ram. (1524). '

' LJl

5372. Spr. 1930.

1) f. I
b -26.

28 Bl. 8", 19 Z. (20 l
/ 2 X 14»/s • lo'/s X UVs'-). -

Zustand: ziemlich gut, doch nicht ohne Flecken. —
Papier: gelb, stark, glatt. — Einband: PappbaDd mit

Kattanr&cken.

D ass elbe "Werk. Titel fehlt. Doch stent

f. 1° oben (von spaterer Hand):

q+Lzo g.A^-1 K**f5l (JL«= ^ k-iLxT

was richtig ist; denn unter [d. i. KjoLmJ^I] iJEp
ist die menschliclie Figur, die Personlichkeit,

70*
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zu vereteben. Der im Anfeng genannte Ver-

fa

8

b e r heisst hier : ^Jlb ,_»' •*? j^i ici*1 rji ^*^

Sein Werk 1st hier in 8 XJlSU eingetheilt. Die

1. bis 5. wie bei Lbg. 125. Die 6. f.7
b

: Lu ^
Ojjaijil J* »/l\j Ux«l rtL^ ^li^l ^1 ^^L>l

7'. f. 9* ^U^ ^s^j>Ij Jb-j /J j. Die 8.

f. 17° entspricht der 7. bei Lbg. Die Haupt-

sache aber ,(8. und 9. Maqale bei Lbg.) fehlt

hier, namlich Beweis der einzelnen Glieder filr

dies oder jenes Temperament und wie dieselben

physiognomisoh zu deuten seien. — Das Werk

ist hier also abgektirzt und deshalb auch der

Schluss f. 26 b abwejchend, namlich: \S\^ J^Sj

'LiL?y '(CUL^t tuu.k ij \5^' jit* 'y' v_£-LCj

gJI tJUi J^s VL£JI ^
Set rift: gross, gewandt, dentlicb, fast vocallos. Die

Ueberschriften und Stichworter grosser (schwarz). —
Absehrift c.

il60jim.

5373. Wel 1719.

13) f. 127— 151».

Format etc. u.Schr if t wie bei 1).—Titel fehlt. F.127"

eteht von Bpater Hand Mosb; a*.I.s. Verf. fehlt: s. Anfang.

An fang: K-^aJS ^1 yaj t^3J! *,L) j^ai!

Aa*J) <3>**i <J^*J Lol . . . KjLaJS^ jf^ I »jla??

(^^^Lju) tX*^? ,.o ,.y4ib..Jl iXxE . . . yj&S!

^.a^I ^e isLaJu "i ^L*vO>l ^tf UJ . . . iu^ij »JJi jk£

'Abd erraliman ben moEnmmed enmldwl

(und ennlli) essafi'l elalimedl elHalwatl

hat das vorliegende Werk im J. 1170
/i756 voll-

endet. Anfangs beabsichtigte er, ein eigenes

Werk iiber Physiognomik als Weg zur Kennt-

niss der Oharakter - Eigenthilmlichkeiten der

Menschen zu schreiben, fend es dann aber

besser, das Werk des Mohammed ben abu

talib elancarl iiber den Gegenstand in ein Com-

pendium zu bringen.

Dasselbe fangt f. 127 b Mitte so an: Jysli

iJI c
«JLH .jjj Jitij juli •»'!>*^ «uJj lyii'l (fcico «Jys

Die Wissenschaft der Physiognomik

(XmIjaJI Ue) ist theils ^cji auf Qoran und

Sunna beruhend, theils
J^***-

auf Philosophic

gegrilndet. Letztere schliesst aus ausseren

Zustanden auf innere und mit ihr allein be-

scbaftigt sich dies Werk. Es beginnt mit den

Eigenthilmlichkeiten der Thiere, und zwar zu-

erst (f. 127 b unten) mit den wilden: «£J3 j5 Li

^ >yJ
:
u' Cs^ ***J1

£*i> ->*•>
a"w^' c^J> (**W gU**

Darauf die fibrigen Thiere; so f. 129* unten

die Vogel. Er spricht dann f. 130b von dem

Unterschied, welchen das Ge8chleoht dem Cha-

rakter giebt und von den durch das Klima hervor-

gerufenen Unterschieden. Es kommt bei der

Physiognomik auf dreierlei an: Kenntniss des

Aeussern und der Aehnlichkeit mit gewissen

Thieren ; Kenntniss des Oharakters mit Rflcksioht

auf das Geschlecht; Kenntniss der Fahigkeiten

und Anlagen. Alles das wirke zusammen und

auch das Klima, das Land, der Ort des Auf-

enthaltes bringe Verschiedenheiten mit sich.

Er charakterisirt nun f. 1 3 1
" ff. die Bewohner

der hauptsachlichsten Lander und beginnt da-

bei mit Aegypten : XUiJ! py^* oJtij ya-» i^Ls

A\Jl ^vAJi )y$>} iodaaJi JCJL-'ij H.Aiil (jniijj

Dann der Abschnitt f. 132'ff. von Farbe,*Ge-

fuhl, Stimme etc. : ^* Q^^Ji
fr'i*? i*^*"

'iS$c> ^Lu

>J.e \^3 ^Jl nL^wlilj (3l«s1J!j (j^*Mt^ tj"-^!-) cyj^^

134" Sj9>Ubs sJ±>Li
f
[JiJt ^ JAj oLolc Lo

tUuJI
cr*

135" il^l tLac'tf I^JLc iCJtjJi oL«bl*JI QLo
biebei beginnt er mit dem Kopf.

Dann kommt er f. 145 b auf Wuchs und Klang

der Stimme und (146°) Lachen, nebst An-

hang iiber Gesichtsausdruck.

Darauf f. 146" Mitte ff.: (HiUcL 6^>j oUilc

(wie ein kluger, dummer, frommer, ketze-

rischer etc. aussehe).
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1 48» Jo\ Jt#
r^cr. *Sj>\* £, 'oUUJt, "&A\ ^k>

(von Abzeiohen und Fleoken).

14 8b von den Linien in den Handflaohen

1 49* ,A*LJIa JcjlH ^Lot y.>>UU^ ^4^' oUbLe Iaj

Zeiohen, aus der Lange und Dicke der

Finger und des Unterarms zu entnehmen.

1 50' Zeiohen an Kranken die auf den Tod hin-

deuten. ol/AjJi^ j,ti^Jt -W_J>J (J[ v*^ ^
iUxM «j^ Ouy »iyi ^ slSIoJI ^yjuJi^ *plJ\

Schluss f. 151*: vJ
Aji-,

l
^\»i «5U^ Oj^j

l*,_^Jb u* SLJ Jji ^y. Jli 3} «£JJ ;_^b ^yi XLJ

»A$i ,Jlot *!% tl^Ul ^Ji WJ4A SJsA u^> K&

Eb folgt f. 151 b eine Anweisung, wie man

zukttnftige Ereignisse Jemandes auf Tag und

Monat wissen konne. X*al>Ji v£*>ly£\JI dy^>-

fcjt tui (j»j* i^>Jt £>aJI t-J^l* v^suLiJij {jaij*l\

F. 152 «_^UJ^ wJliM v_»'-**> uebst aus-

fQhrlicher Anweisung, wie der Sieger heraus-

zureobnen sei und einer nebenstebenden Tabelle

mit 7 X 8 quadratiscben Feldern, in welcben

tbeils Zahlen (in Worten) tbeils einzelne Bucb-

staben stehen.

F. 152b Qoranstellen, bei der Wallfahrt

zu lesen.

F.153aRecept flir einPflaster^Ls^JI j?yo mx>).

F.153 b— 156 leer.

9. Begriffsbestimmungen.

5374. Lbg. 368.

25) f. 120b-127».

Format etc. u. Schrift wie bei 18).—Titelubersehrift:

Anfang: ai'ii ^ »j«il*9 L^li" ot>^>^*t biXff

PhilosophischeBegriffserklarungen, aus aller-

lei Gebieten, von Abu nacr elfarEbl f
839

/9jo-

Schluss: jiy ^-IjjLc j q>£j L*>>>5-j »^W%
SCtiJijJIS' KavAa$JI £ «£Ji>.i^ *Jj.i n>^r! o' (5**^ ŷ *2

5375. Lbg. 368.

22) f. 110-115.

Format etc. u. Schrift wie bei 18).— Titelubersehrif t:

ijMjJjJI ^aAJJ c)jl\js| JOUj.

Anfang: '*»*) (-***• ^^ 4?wywjt JLS

^.vil u5Jj
(y otAiuiAAvls Ls?J»,iJw#^j

L
-ij^Jlia

!j
*La*vI

Abbandlung, auf Drangen von Frevuiden

verfasst, fiber Definition an sicb und mit Rtick-

siobt auf allerlei philospphische und theologi-

sche Ausdrucke, wie ipuJ', u<^>J!> *jy°^> £y&-

etc., von Ibn slna f
428

/io8T«, — Schluss:

J^t IJla* *J u^aJ i^ipAJI j> oiiXJ? w*»S A-hA-^'i

IjaaT y* kAi ^IliJ! U*^U3 (^ii iXs>yiya «->,

HKL in 6097.

5376. We. 1515.

3) f. 37—41.

Format etc. andSchrift wie bei 1). — Ueberechrift:

Jaap'JH j pA+bCxJI yjO ^^ Jjlftjf jJLAJWwAJ

Anfang: j>IjJ aL«JU! w oX=. Ui/_^ i»JUi

I ^ GU *^ft ^S A 3S[S% . . . A^KJi jo

isJI JjJiJi ^ 1XJla*x) qLa^^I ^*-1.j

Erklarung von Wortern, die bei Erorterung

der Principien von den Metaphysikern gebraucbt

werden. — Dies Stuck ist entnommen dem

^,l\JI AbG>i iyo\ ^ jCasIXIS bJwaaJ! v1-^ verfasst

VOn A*«a» ^ (A**-! ^ j.c i\+^ _*j\ f i66
/j06*-

(Nicht" bei HKh.)
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5377. Mq. 125.

14) f. 149—156.

8", 17Z. WVsXl8'/»; HVnX'81/j^). - Zustand:
ziemJioh gut; der Seitenrand etwas zu stark beschnitten. —
Papier: gelb, glatt, stark. — Titel u. Verfasser f. 149»:

o,(0J! y>lfr& . . . £naAJ! ^Lf i^ixJ,] ^ttf

Anfang f. 149": ^ _b^| ^oU! iU'OU^I

j ^ iJL*, iX«
:

o*J3 '...";-pjX,j Loj, Lr U

C** La li.LXs- *J \ \ jo^Us-l ^JLc

sJbLJI OJ.C 8 Owe <J 0>£J 8JIO.JI O..U l^JLc

Zu8ammenstelhing der bei Disputationen

gang und gaben Ausdrticke , nebst kurzer Er-

klarung derselben, von A limed ibn elgenedi

sihab eddln. Vielleicht 1st es derselbe mit dem
Dichter Alimed ibn elliagibl elgenedi sihab eddln

1
749

/i848> jedenfalls lebt er aber vor oder urn 860
/i456 .

Das Werk selbst beginnt f. 149 bUnten:

Uj Ayajil\ Dc B^Ls ^pj JJi O.C* w 1ov*i Lo jjli

gJI ^a^j C^^i ly'ft5*"^* '-'• ** -ki^i »yaS?.

Die letztenDefinitionen eind f. 1 54** : KJL&Jt tXi=>

;

J>WJt iXfe.
j (jaJI A> (diese ist von langerem

Umfang); jC^LnJI u. e." a.; endlich bricht das

Werk f. 156" mit den Worten ab: . L. XjUXJI^

'»^ij f±£xj\ o\y> ^i.e &>, Es scheint damit

nicht zuEnde zu sein, auch fehlt dieUnterschrift.

Sch rift: klein, etwas gedrftngt, gleiohuiassig, vocallos.

Dob Stiohwort 0.=-^ roth. — Abschrift (nach f. 164")

um Me
/U63 . - Nicht bei HKh.

Auf f.149" untere Halfte steht aus der Glosse

^iy\ ujLswXm.! ^ie OjjUJI vbtf ^ j^L=» eine

langere Stelle, von derselben Hand wie die obige.

5378. Spr. 987.

95 Bl. 8™, 19 Z. (20X13; 15x7°"). - Zustand:
im Ganzen ziemlich gut. — Papier: gelb, glatt, ziemlich
dunn. — Einband: Pappband. mit Lederrucken. — Titel
und VorfassoT auf dr-iu Vorblatte oben von anderer
Hand Wobs: O^-yw oUjju. Er ist:

,J o*j?

Anfang f. l b
: «|I o^( <*n>l Oil 3l *fl ;.? 31

$}
'Ls^Jl o^J^ P>

«J! wO*o- l£,VX:>l oLe^Ltu«t3

Kurze philosophisohe und cufieche, auch

dogmati8che Begriffsbestimmungen, alphabetise!)

geordnet, von Essejjid edderlf elgorg&nl

t 81
7i4is (No. 1801).

Anfang des Werkes selbst f.1": <,_aM <J\j

S c h 1u s s f. 9 3" : ^^Jl o^x>dj u-J.rf^ iU^^JI

Sohrift: ziemlich klein , Persischer Zug, deutlich,

vocallos. Die Ueberschriften der Kapitel und Absohnitte
roth, die behandelten Artikel meisteDS roth uberstriohon.

Am Eande ziemlich oft erklarende Beinerkungen. — F. 30
bis 42 von Deuerer Band lesbar erganzt. — Abschrift von
^OJI jst ^j jaJ! _.*=., im J. o'Vieos. - HKh. II 3105.

Es schliesst sich daran: f. 94— 95' Mitte

ein Verzeichniss der Namen Gottes, nach JL*.^

und ^Lsuit, nebst einer, jedem derselben unter-

geschriebenen , kiu'zen Erklarung. Es fangt

an mit' 'u*,^! ^IJI ''^Jt c*s>J\"'
l &\'

imd schliesst mit:
;
_j.**aJI ..OwJUt. — Darauf

folgt f. 95 a >>" der Anfang der ^\ & 1J3^\
(beginnend m^\s ^UJI ^Ixa J.c! ^jl jjj Ow*^l).

5379.
Dasselbe Werk in;

1) We. 44.

85 Bl. 8"°, 21 Z. (21 X 132
/3 ; 16 1

/! X S'/s -). — Zu-
stand: lose Lagen im Deckel. Durch und dui-ch wasser-

fleokig, wodurch der Text — besonders in der oberen
Halfte — an manchen Stellen gelitten hat. Bl. 1 n. 55
beschadigt. — Papior: gelb, ziemlich glatt u. stark. —
Einband: Pappdeckel mit Lederrucken und Klappe.
Titel und Verfasser von anderer Hand.

Anfang: gJI »o.*>^ «JJ Ov*^l. Schluss
wie bei Spr. 987.

Sehrift: ziemlich gross, deutlich, vocallos, allmfilig

etwas fluchtiger, von einer Persischen Hand. Stiohworter
der Artikel roth. — Abschrift v. J. 993 Ramadan (1585).

Unten am Kande foliirt. Nach f. 15 u. 31 folgt je

ein ungezabltcs Blatt, jetzt 15A nnd 31*. — Am Rande
biBweilen Verbesserungen, auch kurze Bemerkungen.
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2) We. 42.

54 Bl. 8'°, o. 25-31 Z. (20 x 15V?; 12Vs-16 l/»X

SVs— 15cm). — Zustand: ziemlich gut; Bl. 14. 15 lose. —
Papier: gelb, glatt, Btark. — Einband; Pappband mit

L<?derrjicken. — Titel und Verfasser f. 1":

darunter: vJu..£J! Owa^JJ .\JliJj£&\- *-j\^

An fang wie bei We. 44.

Schrift: gross, kraftig, gedrangt, vocallqs. Der an-

fangs breite weisse Rand nimmt allmalig immer mehr ab,

so dass die Schrift fast ganz bis zu Ende desselben geht.

Die Stichw6rtor dor Artikel schwarz flberstrichen. Am

Rande stehen anfaugs einige Verbesserungen nnd Be-

mcrkungon, — Abschrift im J. 1093 Sa'ban (1682) tod

cr)
jJt

"

u*«ii &&& ^>\ \\+=? i qjAM JUS'

Foliirt unten am Rande.

3) Spr. 988.

122B1. Sv", 19 Z. (17x10; ll'/a X 5 l,Vm). — Zu-

stand: am Rande und Rucken wasserfleokig. — Papier:

gelb, glatt, ziemlich stark. — Einband: Pappband mit

Lederrucken. — Titel und Verfas-er (mehrfaeh) auf

f. I s (von anderen Handen): \Jiij£.i\ i\a«J! oUj.jRJ

Schrift: klein, Persiseher Zug, etwas fluchtig, nur

ziemlich deutlich, vocallos. Die einzelnen Artikel roth

iiberstrichen, — Abschrift c.
noo

,'i8BB.

4) We. 43.

153 Bl. 8™ 13 Z. (IG3,VX11; ll'/a xS'/i-W')' ~
Zustand: unten am Rande in der 2. Halfte wasserfteckig,

auch sonst nioht ohne Plecken, und im Anfang ziemlich

nnsauber. Bl. 1 am Rande sehadhaft. — Papier; gelb,

glatt, ziemlich stark. — Einband: brauner Lederband

mit Klappe. — Titel&berschrift f. l
b

:

v_*j.AJ1 l>.aai*J! oLbj.*j (-'bei'

'•" Avfaotg wie bei We. 44.

Schrift: ziemlich klein ,'rundlioh, nicht ganz gleich-

massig, yocallos. Stichworter roth. F. 130 von Persiseher

Hand erganzt. Die Artikel im Aufang der Handschrift

oft am Rande angegeben. — Abschrift e.
1150

/i737.

Foliirung unten am Rande.

5380. p™. ioi.

8) f. 112". 113".

Format etc. u. Schrift wie bei 1). — Titel fehlt.

In der Untorschrift: [v_^j_.^.3I] i\.lmJI cXj^J q*

Anfang: J.«i j>c x^vLa* ^ S\ *-*JJ' ^
gJi J.«fc!l uSJJJ M^ii wi ^a> * /SI u5Jl\s

Erorterung einiger Begriffe, wie &jli, -fjoJ;

und X_»L«J\ HJLc, aus demselben olij
;
»iJt v^

Scbluss: iC^us^oJS ^la-ftl w O^Ai Uc

Einige Stellen aus demselben Werk in

Lbg. 679, 1, f. 1". 2'.

Eine Persiscbe Uebersetzung des Werkes

in Pm. 347, 2, f.l6
b—63. Anfang: *J>J >v^i

kjlaT 0!>l 3^ »& J* f^M* ^ i>c b^h .

k\ .i^AJls- J> oy,£ l\a« ,JU *LAc 'iwic U=-

J

(Pm. 347, 1, f. 1 — 16* Persisch (Traditions-

sammlung)).

5381. We. 1772.

7) f.30 b— 32.

Format (13Va X 7 C,«) etc. und Schrift (aber etwas

kleiner) wie bei 2). - Titel fehlt, s. Anfang. Verfasser

fehlt; esist: ^ &J &\.

Anfang f. 30b
: v^^W **s*yi*}\ *U ^*^

(
tLJb? ,3 *-Hy> '^!-y »L^*i ,->l^5 • • • r

lX^'
i' ^^'5

Abhandlung ftber Definition des Begriffes

u^^t (Vorbandensein) und dessen Gegensatz

((j^JJi), von Ibn kemal basa f
940

/i63S-

Dieselbe beginnt: % U ^ ^JUJ! I fXaS

Scbluss f. 32" : &>&. b*^ Ch^^' ?£a >!i

j.5. J JjoUI ^^>^L; JJ*" ja*jj a" J>U;:*k*J,

'jLiiTlt ^lyaJ \j^>5 Jj»M (JM^^? r1*' ^'i

HKh. Ill 6002.

5382.

Dasselbe Werkcben in:
.

1) Pet. 687, 6, f. 99-104.

Format etc. u. Sohrift wie bei 1. — Titel f. 99b
:

Verfasser fehlt.

2) Lbg. 880, 19, f. 84b— 86".

Format etc. und Schrift wie bei 18. — Titel:

IJMS^\
I*

. Verfasser fehlt.

Scbluss ebenso, aber nur bis zu den

Worten: cykxJL. Lr**-, mit Hinzufilgung von j*aU.

(|*»»xUl^
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5383. Spr. 863.

1) f. 1-6.

.168 BL 8" 17- 18 Z. (21x12; UVi X 8-) -
Zustand: ziemlioh wormstichig. - Papi er: ge lbj d&nn,
glatt. - Einband: Pappband mit Lederrucken. - Titel
und Verfasser fehlt.

Anfang f.lVdu-? ^y^^o^
* 4 *&> -b^i u ^ jja j^ U( j^f ^^ <Vs t^i ^ fcafii jK&A! JjjAi.-K J ^a

Ein kleines Stuck, pbilosophisch-theologische

Begnffsbj*timmungen enthaltend
, und entlehnt

den oLii^' des IT3^I-3^lJi. Am Anfang
foh.lt wol 1 Zeile.

P. 2- era anderes kleines Stflck, beginnend-

a« (^ -^s^. JLSj ^i! ^is oJlu^ jUtt

Dann f. 2>, mit der Uebersohrift w^li, ein
langeres Stuck: a* u^XJI J>| vipJ^,'

(^fa?
*- liV yo L. <> otHJLcJ| tUx^ ^^j

*** fc ae tjfiUI c*^Ji ^^J!^ SlX&tj oU

F. 6" schliesst: UX*3 ^»J| J v^j^

AnfangJU59>: ,lx. J^i ^ g ^j^-
*Xrf!>* "^ ***> • • • »UfSJl ^ J.* »ULJI

Der Verfassw erortert, im Anschhws an
das ^si^i «i-, ewige auf Logik und Dialektik
beztigliche Punkte und definirt ihren Begriff
und ihre Stellung. Er bat das Werkchen in

Balkh verfasst und es dem JtljJs^^ gewidmet.
Schluss f. 166": .*ju .#&\ U

:

/.,j*> .mi*}

xJLJi ^ .i^j^ i^sr xus ^ „-„ owXS
Schrift: ziemlich klein, gut, vocallos (incorrect). Der

Text in blauen Linien eingerabmt. — Absohrift c. 1M0
/17M .

F. 167-170 glossirt die Stelle eines Werkes,
worin von Zeit, Raum u.Bewegung gehandeltwird!

Mq. 180% f. 217. Erorterung der Aus-
drttcke J^^l, J^Jt, clXjj. Hier wird aber
bloss v\^l ausfflhrlich besprochen. _ Verel
Mq. 120, f. 18—23.

We. 1266, f. 2"_3" Eand enthalt einige
Begnffsbestimmungen aus der 9. XxAiu des
{jj^\^jS1\ j^u (No. 871).

^^(J^O** vil** J-*>' ^all
rUUt u^^L^

Schrift: Persischer Zug, klein, gewandt, gleichmiUsig,
vocaUos, ofters «hM diakritischo Punkte. - Abschrif
c - '

1BU
/l787.

5384. Lbg. 526.

11) f. 159-166.

4M9Z. (82X18; 17x 7'/,-). - Zustand: siem-
bch gut; mcht ganz ohno WurmstioL - Papier, eelb
gl.tt, ziemlich stark. - Titel u. Verfasser fehlt

*&
wurde etwa eein:

Hier sind noch anzufuhren die Werke:
1) c*ioJ\ "i von u^L^L*,?
2) o^\ ^sS^, von t^jA^jJI f M8

/ii«.

3) ^ilWI o^^ gU»^ von J^ Q, ju4i

t 75
7l865.

5) KJjOi^ o^^t j jjl^s jj,^ von ^^
6) v_^LxxJt oUf. ^c v_Aa*>JI von ^ o,-jJ! J^e

7) oLijyaJt j VLSJ- von ^j^| "X^| j^
t 1083

/l«72.

8) ^ycJI3 J,^ ^^jji^ von ^^ ^^, ^^

9) ^1 i «
;

von ^. ^ ^Lg. oJ ^

1
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5386.
Einigc auf die Ph.ilosoph.ie bezfigliche und

gBlegenthoh vorkonnnende Stellen sind folgende:
We. 1251

, 2, X 18^9- Excurs fiber Bedeu-
«ng „nd Eintheilung Von ^4,. _ Lb„ U5J,f^0uberdasVerbot)8ichmitMeJ ^» beschftftigen. _ Sp, 848, f. 51-55 ein
ArtoWflberdieExisten z (^ und 5?

P-466
19, f. 70 Tabelle wie die Vielbeit

a„s der Elnheit hervorgeht. - We. 1763, 9,
f- 68" Definition und Inhalt der Logik J
Mo.l09,8,S.43GExc

llr8uber ^J!« J! __
P- 466 19, f. 69 Excnrs des'^c^ddln
ettusi fiber die Entwickelung zur Vollkommen-
he.t

.
- We. 1773, 14, f. 157« Erorterung,

dass die Seele dreifaoh sei. Pet. 371,9, f. 236*
Ibn sma's Ansichten von ** ffienschlichen
Seele Pet

. 597, f. 49 fiber Wesen „nd Fort-
bestehen der Seele nach dem Tode. We 1796
18 f. 145" Erorterung dee Ibn kenml b^'
f km fiber den Geist, nachdem er den K6rper

561

verlasseu hat. Pet. 371, 9, f. 234* ff. fiber die
3 Welten _ Verstand, Seele, Korper _, die
R^henfolge ihrer Schopfung und ihr Wesen.

,

~ Pet. 684, f. 5" Excurs tiber Verstand.
[Pet. 94, 13, f. 58-61 fiber die VorZ fige des
Verstandes. Mf. 45, f. P nber Her* und Ver-
stand und deren Sitz. Pm . 228, 4, f. 34* ff.
Gesprach fiber den Geist

( ?) lmd Pffit

'

4, f. 49> Rand Distichen fiber den Geist, nebst
Erlauterung. Lbg. 752, 2, f. 4 7> Excurs fiber
Begnff von Geist (^ J|) im Qoran nad b ^
Metaphysik; Lbg. 295, 44, f. 309 Excurs des
*>!> g*A fiber die 7fache Auffassung des Wortes
Z»X im Qoran. - Spr. 875, f. l> ein Abschnitt
ans einem Werk fiber die 10 Sinne. Lb* 9M
I 336" E.curs (nach^^ flJ£
fall (i^i) und We. 19, f. 300". 301- Ex
curs d es^ flbw^ _ ^
£182- fiber Begnff von Definition, nach
Elgorgani. Mq. 69, f. 2' einige philosophische
Defimt.onen. We. 1763, 9 , f. 68- Definition
v- ^^1. - Lbg. 368, 2,f.l3»etwaS fiber
plnlosophifiohe Sekten.

A. W.S.h.de, Buchdn.ck.r.t (L. Sch.de) i„ Berlin, St.lUchreiberetr, 46/46.
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A ,,P^ierten Bande d6S Katal°ges, welcher die in den Sammlungen
der Kgl. Bibhothek zu Berlin enthaltenen Werke iiber Jurisprudenz und^ilospphie behandelt, habe ich nur wenige Bemerkungen voraufzuschicken

Die^junstischen Werke, deren Zahl sehr bedeutend ist, sind entweder
heoretischer <>der praktischer Art; sie handeln yon Begriff, Ursprung und
Inhalt des Rechts oder erortern die Anwenduiig desselben auf die verschiedenen
Gebiete deyocialen Lebens. Die tbeoretische Betrachtung griindet sich auf
Moran, Iradition, Auffassung der hauptsachlichsten Rechtsgelehrten und Ana-
logs der Falle und entwickelt daraus die bestehenden Rechtsformen, zugleich
mit Rucks,cht auf die Erfordernisse, welche bei den Rechtsbeflissenen und
aasubenden Junsten vorauszusetzen sind. Wenn das ganze Rechtsgebiet einBaum ist, so sind jene Grundlageu fiiglich als die Wurzeln desselben anzu-
sehen, wie sie auch bestandig im Arabischen heissen. Ich hatte daher den
ersten Abschnitt als Recbtswurzeln oder Wurzellehre oder allenfalls Rechts-
prmcipien bezeichuen konnen, zog aber den Ausdruck Recbtspbilosophie vor
weil er nur im Ganzen zutrefiend und angernessen erschien. Wenn die heutige
Kechtsphilosophie einen hoheren Standpuakt einnitnmt, tiefer ist und weiter
geht so hat sie doch, trotz der Verschiedenheit des Ursprungs und des Inhalts
des Rechts, weseatlich dasselbe Erforschungsziel.

^
Das Recht in seiner praktischen. Anwendung zerfallt in eine Menge ein-

zelner Facher, welche als Aeste an dein Rechtsbaum angesehen und stets
auch so benannt werden. Die Anordnung derseiben, nach stofflicher Gruppi-
rung, ist mcht iminer dieselbe, aber sie beginnt immer init den auf die 5 Grund-
pteiler des Glaubens beziiglichen Bestimmungen. Das Haudels- und Strafrechtmmmt emen grossen Platz ein ; von besonderer Wichtigkeit aber ist das Ehe-
recht und noch mehr das Erbrecht, deren Specialwerke daher hier in besonderen
Abschmtten zusammengestellt sind. Die Werke, welche die Rechtsansichten
cler btifter der vier orthodoxen Sekten behandeln, sind in dem 7. Abschnitt
besprocheu. So mteressant die Abweichungen derseiben in Einzelheiten auch
sein mogen, glaubte ich doch, von Anordnung der Werke iiber die Rechts-
facher nach der Sektenstellung der Verfasser absehen zu miissen; dieselbe
wurde, nach meiner Auffassung, die Uebersichtlichkeit des ganzen Stofles
beemtrachtigt haben. Aber die zeiditischen Rechtswerke habe ich, mit
Ausnahme des Erbrechts, in einem besonderen Abschnitt (dem 8.) zusammen



behandelt. Sie gehoren, wie in tier Vorrede zu dem kurzen Verzeichniss der

Glaser'schen Sammlung S.IV u. V erortert ist, eben nicht ixx der ortbodoxen

Richtung, haben vielinehr immer einen polemischen Standpunkt. Die zum

Theil ganz ausserordentlich uinfangreichen Werke dieser Art, mit grosser

Warme und Gelehrsamkeit ihre abweichenden Ansichten vertretend, sind in

der Regel so mit dogmatischer Polemik unterrnischt, dass sie eher theologische

Streitscliriften als jiiristische Abhandlungen zu sein scheinem Die in No. 4950

[jegebeno Liste der Namen und der Zeit der zeiditischen Hauptimame und

.ihrev haimtsachlichsten Schriften grosseren und kleineren Uinfanges schien

mir, bei dem seltenen Vorkommen dieser Werke, von Interesse zu sein. —

Was den ubrigen Rechtsstoff betrifft, der bier iu nicht wenigen Werken vor-

liegt, wie Rechtspraxis, Gutachten und so weiter, so habe ich denselben in

mehreren Abschnitten, so gut ich es vennochte. untergebracht.

Ueber die philosophischen Werke in den Berliner Sainmlungen,

welche im 8. Bucbe beschrieben sind, kann ich mich kurz fassen. Die Anzahl

derselben ist grosser, als sie zu sein scheint, weil bereits, wie S. 446 bemerkt

worden, em Theil der die Metaphysik betreffenden Schriften bei der Dogmatik

behandelt ist. Die Logik mit ihren Unterabtheilungen niramt einen grossen

Rauni ein; sie hat, neben der die Dogmatik streifenden Metaphysik, fur die

arabischen Denker stets das meiste Interesse gehabt. Die Philosophie, welche

Gott, Welt und Menschengeist zu ergrunden sucht, behandelt in ihren Systemen

ancb die Physik; dieselbe hat in dem ersten Abschnitt, dem Gesammtgebiet

der Philosophie, ihren Platz, ist sonst aber nur von Interesse, weil sie den

Standpunkt, auf welchem jene Denker standen, kennzeichnet. Die Ethik, als

Theil der Philosophie, wird in den systematischen Werken nur beilaufig be-

handelt, hat dagegen nach ihrer praktiscben Seite, insofern sie in dem Ver-

halten des Menschen an sich und zu Andeix in die Erscheinung tritt, vielfache

Bearbeitungen erfahren, wie ..au*. dem umfangreichen 9. Buche dieses Werkes

hervorgehen wird.

Dass ich manche weniger hervorragende Werke ebenso ausfuhrlich be-

schrieben habe, wie bedeutende, inoge man auf den Plan der ganzen Arbeit

schieben ; und wenn in solchen Fallen meine Besprechung und Inhaltsubersicht

Freuude philosophischer Schriften der Muhe eigener Durchforschung iiberhebt,

v/iirde auch das schon von Nutzen sein.

Schliesslich sei bemerkt, dass durch die Arbeitseinstellung der Setzer der

Druck und das Erscheinen dieses Bandes sich urn einige Monate verzogert hat.

GREIFSWALD, den 2. September 1892.

W. Ahlwardt.


